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eräxaliie
Move( e von
*Mbect o. Gemini
7WK* Z R

u gehft jetzt noch fort ?“ fragte Giuditta Guipari

j
ihren Gatten Andrea. Sie ftand auf der Ter

y::
Axa/4

raffe. über die Brüftung gebeugt. er unten im
Kies. Acht Uhr war es. die gelbe Front des

Landhaufes brannte im Strahl der untergehenden Sonne.
Ärgerlich hob AndreaI das Geficht empor. ..Komm

mit wenn du wiflft!“
..DankeL“ Sie fchüttelte höhnifch den fchönen Kopf mit

dem prachtvollen roten Haar. ..Als ich ging. hatteft du

natürlich zu arbeiten! Und wenn ich komme. gehft du!“

..Ich hatte eben zu arbeiten!“

..JaL Ja! Freilich! Freilich!"

..Und diefes ewige Herumpendeln in der Cori-. mit
diefem faden Nattenkönig von Leuten. mag ich halt ein

fach nicht!“
..Wir hätten ja allein gehen können!"
..Und jetzt . . .“ die letzten Worte überhörte er abficht

lich. ..liefeft du ja doch deine Zeitung. und vor neun
Uhr foupieren wir auch nicht.“
Zornig reckte fich die Geftalt der jungen Frau auf.
Ihr Geficht wurde bleich. um den Mund legte fich eine
häßliche Falte. Mit aller Mühe bezwang fie fich dennoch.
..Geh nur. geh nur!" rief fie mit verachtender Stimme
und trat ins Haus zurück. ..Du kannft ja tun. was du
willft! . . .“
Einen Augenblick ftand Andrea wie verfteinert. Wür

gender Haß verfteinerte ihn. So war fie immer! Von
allem Anfang an war fie fo gewefen! Eäig. fcharf. miß
trauifch; - unfympathifch!
Er mochte Mitfchuld haben daran. Warum denn nicht?

Das tft ja immer fo. Er hatte eine Frau erwartet. die

Ukmanacb 1 1



für ihn da fein wollte; und hatte eine Frau gefunden. die
verlangte. daß er für fie da war. Darauf war er nicht
vorbereitet gewefen.

Vielleichß wenn fie Kinder hätte. wäre fie anders'
Aber fie wollte ja keine Kinder. ..Du haft ja nicht einmal
für mich Zeitl“ war ihr gewöhnlichfter Vorwurf. ..was
würdeft du erft für ein Vater fein . . .*
Er machte ein paar Schritte im Kiesi vom Haufe fort.

Weiß Gott. ein Wort. da3 fagteL wie ihm zumute war.
brachte er fchon lange nicht mehr herausl Aber in den
Boden ftampfen konnte er. daß die Sandkörner um feinen
Fuß fprißten! Noch einmal tat er's. . . . noch einmal! -
Daß ein Menfch fo voll Haß auf einen anderen fein
konnte . . .

..Za. jetzt hören die langen Tage bald auf.“ fagte da
eine Stimme hinter der Weftmaueh im Garten. ..Um San
Giacomo ift's nahezu ein Ende damit.“
Das war offenbar der Gärtner. der das fagte.

Andrea laufchte hinüber. im Augenblick verändert. als käme
diefe Stimme geradeswegs aus jener fchmeichelnden Welt.
die ihn fett Wochen allabendlich um acht Uhr aus dem
Haufe trieb. Und als die gemütliche Stimme nun fort
fuhr: ..Ja. fo ein Sommer geht wie ein Freudentag her
um. man möcht's nicht meinen“. trat ein faft knaben
haftes Lächeln in Andreas Geficht. und ohne noch zu be
denken. daß Giuditta. wenn fie ihn fo eilig laufen fah.
Verdacht fchöpfen könnte. jagte er über die blanken Alm
wiefen blitzfchnell dem Walde zu.
Diefer Wald. ein Lärchenwald. zog fich dicht und weich.

mit fanften Hügeln und fanften Tälern von Fiamingo. dem
Guiparifchen Landhaus. empor zu einer runden Kuppe
freierhobenen Wiefenlands. vor deffen Saum er. unvermittelt
wie eine Mauer. zurücktrat. und fenkte fich dann nach der
Fiamingo entgegengefetzten Seite. mit Bufch und Geftrüpp
fich mengend. in mählichen Terraffen zum Landhaus der
Sparti hinab. vor deffen Lindenpläßen er haltmachte.
Als Andrea nach fchnellem. unhörbarem Gang aus ihm

hewortrat. in den Rain der anfteigenden blumigen Wiefe.
verglommen im Offen die Dolomiten. Ganz ferne hoben



fich über blaßblauen ineinanderverfchlungenen Talzügen
weiße Zacken in den durchfichtigen Himmel. und von ihnen
herüber bi8 zu den zerriflenen Klüften und Wänden der

Sorra. die fcheinbar dicht vor der Grenze der Wiefe ftan
den und noch feurig brannten. zogen über weitausgebrei

teten. goldigen Almländern zierliche Türme und Grate im

letzten Glühen die lchimmernde Kette.

Ganz ftill war eZ hier. Gegen Süden. wo knapp
unter dem Walde Ribalda. da8 Dorf. lag. und gegen
Weften. wo Fiamingo ftand. fperrten die Lärchengipfel den
Blick. Aus dem kühlen. ftahlblauhimmeligen Norden aber
lchaute das tief in ihn zurückgelagerte Grün der Tramon
tiner Malghen greifbar herab.
Andrea ging jetzt langfam denWeg im Raine. zur Linken

die Wand des Waldes. zur Rechten die üppigen Wellen
der Heide. Und kam er bis ungefähr dahin. wo Bianca
gewöhnlich aus dem Dunkel aufzutauchen pflegte. dann

kehrte er jählings um. lief den Weg zurück und blieb vor
dem Walde ftehen. Und hörte nun fein Herz rafen und
blickte fragend rundum. wo alles vorbereitet fchien für ganz
glückliche Menfchen. in den erlöfchenden Himmel empor.
der wohlwollend lächelte. laufchte irgendwohin. als hätte
die Welt wahrhaftig neue Stimmen oder von neuem die

Stimmen. die er verzückt in der erften Jugend getrunken
hatte. und atmete tief auf. Dann. mit einem Male. lief
er den Weg wieder nach vorwärto. ungeduldig. jetzt fchon
ohne den Gedanken an Fiamingo. wo eine verbitterte Frau
gequält auf ihn fchalt. kam lo noch einmal zurück. und
blieb endlich. mitten aus der ziellofen Bewegung herauZ.
angewurzelt [tehen: Da war fie!
Er zog den Hut. Er reichte ihr nicht die Hand. Ohne

daß fie nur ein einziges Wort miteinander gefprochen
hatten. gingen fie langfam. aber unficher. faft ichwankend.
nebeneinander über die Halme. Bianca hatte das Gefühl.
als ftürme in ihrem wilden Herzichlag. der ihr alle klare
Vefinnung raubte. ein Chor immer gewaltiger anfteigen
der Orgelftimmen. als nähme da3 Gras. durch das fie
lchritt. das übervolle Leben des Mannes an. der neben ihr
ging. als [chaute aus den in Dämmer verflofienen Formen

1* 8



der Bäume. aus Dunkelheit und Licht. der auffordernde
Strahl feines Auges. Und Andrea. ohne daß er nur einen
einzigen Blick auf fie zu tun wagte. empfing im leifen Ge

räufch ihrer Schritte im Flüftern des wandelnden Kleides
die fchmeichlerifche Betäubung ihres Duftes. aus den Wo
gen diefes Duftes. die er mit durftigen Lippen fog. das
Bild ihrer Hände. ihrer Arme. ihrer Bruft. ihrer Schul
tern. ihrer bewußtlofen Füße; fühlte fich plötzlich vom vollen
Anblick ihres brennenden blauen Auges getroffen. erkannte.
genau fo. wie er es aus feinen allnächtlichen Träumen
auffteigen fahT dies Auge. unter dem Goldhaar die Stirne.
die Wangen. jugend- und glutgerötet. die Nafe mit den

zitternden Flügeln. die Lippen. gewiß heiß. die Zähne da

zwifchen. feucht und bekennend . . . Gr blieb ftehen. von
einem Schauer gepackt.
Aber Bianca ging ruhig weiter.
Alfo bezwang er fich. Man ift kein Knabe mehr mit

fiebenunddreißig Jahren! - Und nun war auch die
zwingende Suggeftion flhon vorbei. Bianca. mit einem

kühlen Antlitz. fchritt jetzt fo neben ihm weiter. als wollte

fie ihm beweifen. es le
i

nur ein Zufall. daß fi
e

fich auch

heute wieder auf diefem Wege begegnet wären. Und er
. . . nun hatten Himmel und Erde auch wieder ihre gewöhn

lichen. räifellofen Gefichter. und er konnte fich norftellen.
mit Giuditta trotz allem noch dreißig. vierzig Jahre zu
fammen leben zu können . . . nun. er nahm diefen unaus
gefprochenen Zuruf an. ,Ja' fchien fein kohlfchwarzes Auge
unter der gefurchten StirnF fein feftgefchloffener Mund unter
dem englifchen Bärtchen zu beftätigen. Und er dachte weiter:

.Ein bloßer Zufall! Bianca und ich lieben zu unferem Abend
fpaziergang zufällig ein und denfelben Weg i*

Vielleicht erwogen fi
e Beide jetzt fogar angeftrengt und

nüchtern. wie in einer beftimmten Sekunde an jedem diefer
Abende. wie fi

e mit freundlicher Unbefangenheit voneinan
der wegkämen.
Da gerade begann irgendwo ein Vogel zu fingen.

Und fofort veränderte fich alles in Bianca und Andrea! Nun
fchritten fi
e plötzlich rafch. und nach kaum hundert Schritten
liefen fi

e geradezu. Atemlos liefen fie. Ja. ftand denn

4



irgendwo hinter dem Horizont. in den fie liefen. ein Haus.
das fie nach diefer bewußtlofen Haft aufnahm? Oder träum
ten fie nur? Warum dampften aus den kaum vom Wind
getroffenen Ketten der Blumen folche Wolken von Wohl
geruch auf. als bärgen dieWände der Wälder und die Schoße
der Erde Schönheit. ach. Schönheit für alle fehnfüchtigen

Vrüfte der Welt? Und warum glänzte der Himmel. alle
Kontur der Länder verwifchend. als gäbe es in Räumen
nach denen fie jahrelang fchon empört fchrien. Freiheit?
Sie hörten. der eine zum anderen. den Lärm ihrer

tobenden Herzen. Blickten fich. in der wilden Haft des

Laufs ohne Zieh in der Nafchheit einer geftohlenen Sekunde
an und fühlten. wie von einem diefer umarmenden Blicke

zum anderen das Feuer ihres Wunfches höher ftieg.
Wahrhaftig. nimmermehr wußten fie. wo fie waren. Andrea
hatte unter feinem fliegenden Schritt die weiche. endlofe
Wolluft der Prärie. Biancas Bruft rafte. ihre Augen
leuchteten. der Himmel fpaltete fich über ihnen zu gleißen
der Tiefe. auf. ganz auf tat er fich. fie flog hinein. . .
höher. höher. . . . Seligkeit. . . . jetzt. . . . jeßt. . . . fie wollte.
mußte einen Säfrei ausftoßen . ..
..Waren Sie heute in Doleia oben?“
Sie hatte das gefragt. In der letzten Sekunde war

ihr die Beherrfchung von irgendwoher gekommen. Und
fchon verachtete fie die Schwäche von vorhin. Ausatmend.
als hätte fie einen harmlofen Sport getrieben. ein bißchen
lächelnd. ftand fie vor Andrea. Die Hände auf dem Rücken.
Und fchaute ihn mit der vorgetäufchten Kraft an. auch
etwas Wildes. auch den größten Schmerz in feinem Auge
kalt zu empfangen.

..Nein.“ fagte er. fich wieder zum Gehorfam zwingend.
..Wir fpielten Tennis bei Ziani.“
Sie fah. wie bleich er war. .Weiß Gott.* dachte fie. ,hat

er ein Knabengeficht oder das eines Nero ?*

..So? Bei Ziani?“

..Za“

..Warum kommt Giuditta nie mehr?“
Während er nach der banalen Antwort rang. entdeckte

er eine Menge deutlicher Kleinigkeiten an Bianca. Eine



Welle des Haares war ihr in die Stirne tief hereingefun
ken. Der Brillant in ihrem Ohr glänzte wie ein Stern
aus milder Finfterni3. Über dem Halsfchluß des weißen
Batiftsi unter dem unendlich jugendlichen Kinn. ftand ein
fchmaler. blauer Saum von Sammet. Und . . .
..Giuditta hat keine Freude mehr daran.“ antwortete

er endlich.
Und . . . fieh. wie klein ihr Mund war! Die Ober

lippe ftieg über den nur ein bißchen fichtbaren Zähnen faft
wild empor zu dem Zittern der Nüftern . . .
..Aber fie follte doch i“
Bianca fetzte fich nun gemächlich in Bewegung. und

wieder folgte er ihr. Und fo war es jeßt. ale ginge da8
Paar einer fehr vornehmen Gefellfchaft in Salontoilette
über den Rain. -
..Sie haben Fedrighellos Landhaus noch nicht Riehen Z“

fragte im Gehen Bianca.
..Nein.“
.Sie müffen hinauf; es wird reizend!“
..Oben in Terra roffa?“
..Eine Hütte. . . . ich fage Ihnen: Bijou!“
..Wer baut ihm?“
..Aus Pra einer; ein genialer Menföh.“
Sie durften. wenn fie wollten. jetzt auch ftehenbleibenl

?enugl
Warum denn nicht? Welten waren zwiflhen

1 nen. . .
..Wie if

t Giuditta mit dem neuen Diener zufrieden?“
Andrea. faft heiter. ganz wieder zu Haufe in der Leib

atmofphäre der inneren Glaubenslofigkeit. die äußerlich die

beften Hausväter macht: ..Brillant. Serviert wie ein
Königslakai. Aber er verlangt hundert Lire!“
..Unverfchämti Überhaupt. diefe Leute! Meine Bonne

kriegt hundertundzwanzigi Ich bitte Sie.“
Eine Weile lang noch fo weiter. fo daß der eine mit

jedem Wort über Gefellfchaft. Vergnügen. Bücher und
Wetter dem anderen immerzu fagte: ..Ah. du glaubteft
wohl . . .? Nun fiehft du aber: es ift nichts!“ Aber. je

länger fie das trieben. um fo unnatürlicher wurden ihre
Stimmen. um fo unbewußter ihre Schritte. fchon lange
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fthritten fie nicht mehr langfam; ihre Augen hatten fchon lange
wieder die Flammen. ihr Atem ging jäh; Seufzern gleich.
die aus noch gezähmter Auflehnung fließen. trennte er die
Lüge ihrer Worte. Ganz nahe beieinander liefen fie und
kamen einander immer noch näher. und wieder fprang die
Glocke des Himmels weit auf über Biancas Augen. wieder
hauchten die Dunkelheiten jenen fchmeichelnden Duft zu
Andrea. jenen Duft. . . . und jetzt. . . . nein! Noch nicht. . . .
ja. doch! Jetzt . . . jetzt .. .
..Bianca!“
Ihr Arm hatte in der heißen Wirrnis den feinen be

rührt. Sie ftanden ftill. Die Augen wild ineinander ver

fenkt. Ich liebe dicht Ich liebe dich! Vielleicht warf in
der nächften Sekunde etwas. das fie nicht zu nennen ver

mocht hätten. aber das fchon tief in ihnen war. ihre Kör
per zueinander! Vielleicht . . .
..Wie fpät if

t es ?“ fagte da Bianca.
Noch einmal war es ihr gelungen! Und nochmals

folgte er ihr.
..Sagen Sie. wie fpät ift es ?“ Denn er ftand unbeweg

lich wie ein Stein.
Da zog er die Uhr. ..Neun Uhr!“
..Neun Uhr?“ Erfchreckt tat fie ein paar Schritte von

ihm fort.
..Vorbei, Ja!“
..Um Gottes willen! Ich derangiere das ganze Haus!

-
Guten Abend!“
Und ehe er aus der Betäubung erwachte. war fie fchon

in den Wald gefchlüpft. Das Verhallen ihrer eiligen Schritte
nur hörte er noch.
K B V
Fedrighello faß vor dem Haufe. Schon war der Nafen.

vom Dach der Linden faft ganz überwölbt. dunkel. Die
Mauern fchimmerten noch ein bißchen. und die weißen
Viedermeierbänke um die Linden auch. Das niedere Tor.
Fedrighello zur Rechten. ftand offen. fchwacher Lichtfchein
drang heimlich heraus.
Was Bianca allabendlich noch allein im Walde zu tun

hatte?
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Aber Fedrighello regte fich nicht auf. In einer glück
lichen Ehe macht fich der Mann neben aller Liebe dadurch
am gefchätzteften. daß er die Capricen der Frau mit fanfter
Überlegenheit duldet. *

Übrigens . .. da kam fie ja.
..Endlich !“ rief er erfreut und fprang ihr entgegen.

..Ich habe wieder einmal die Kinder zu Bett bringen
dürfen.“
Bianca fchaute ihm tief in die Augen. . . . frech! meinte

fie. . . . und als fie da die alte. immer gleiche Güte las. noch
tiefer. ..Ich war nämlich in Cipria drüben. mußt du wiffen!“
fagte fie übermäßig laut.

..Sw in Cipria?“

..Wunderfchön. . . . weißt du. diefe goldenen Abend
wolken. . . . und ein Dufh . . . ein Hauch . . . prachtvoll . . .“
Er führte fie an der Hand ins Haus. Das fiele doch

keinem Mann ein. abends. wenn die Frau zu Haufe faß.
allein über die Wiefen zu laufen! Um fo liebevoller blickte
er über fie hin. über das goldne. windzerraufte Haar und
die glühenden Wangen.
Bei Tifch dann. nach längerem Schweigen. während

in Bianca vorging. was er nicht ahnte. fagte er dann plötz
lich: ..Wie jung du bift!“
..Jung?“

Weiterlächelnd wiederholte er: ..Wie unendlich jung -“
..Warum?“ Sie blirkte. ohne fich zu rühren. in den

Teller.

..Diefe Freude . . .“ fuhr er mit feiner freundlichen
Stimme. die allerdings ein bißchen näfelte und der einer
Lehrers glich. fort. ..diefer Enthufia3mus für die Natur.
diefe lyrifche Stimmungsfähigkeit. . . . dies Überfiehintanzen
. . . das if

t

doch jung.“

..Aha!“
Zornig. ohne Grund zornig. fuhr fie auf. Und feind

felig blickte fi
e ihn an. ..Und ihr Männer. befonders wenn

einer fo viele Bücher gelefen hat. wie du. . . .ihr feid alt?
Ihr tragt alles innerlich?“
Fedrighello merkte von der Erregtheih mit der fi

e

fprach. keinen Hauch. Er merkte nur. wie immer. daß
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Bianca ihn verftand. ..Jawohl.“ fagte er und brach eine
Birne. ..wir äußern uns nicht.“
..Und verachtet uns. weil wir es tun.“ fuhr Bianca

bebend fort.
..Keine Spur.“ Er merkte noch nichts. Im Gegen

teil: fein Intereffe ftieg nun. Das war ja ein Ideenaus
taufch. ..Wir verfiehen euch fogar völlig.“ fagte er wohl
wollend. ..befonders. wenn wir euch lieben.“
..Nachfichtig feid ihr! Das ift alles!“
..Ifl das nicht das gleiche? Verftehen und Nachficht?

.Ich verftehe alles. was du tuft. weil ich dich liebe. - felbft
wenn ich es nicht täte.“

..Und fo eine Liebe befriediget euch dann wie die
Nonnen die Tugend. Unverantwortlicher Hochmut!“
Glücklich lächelte er. Geift hatte fie. das mußte man

ihr laffen!
Sie aber war aufgeftanden. hatte den Seffel mit leiden

fchaftlicher Hand niedergeftellt. Diefer Mann blieb blind.
wenn fi

e monatelang mit einem andern durch die Lockungen
des Abends ging!

..Und . . .“ fagte fi
e tönend. und ftellte fich hinter ihm

auf. ..wenn ich einmal etwas Schlechtes täte?“
Er ließ vor Grftaunen die Gabel fallen. blitzte zärt

lich zu ihr empor. fo daß er überzeugt war. fie fähe nun
in einem Blick feine ganze gläubige Liebe. und fagte
lächelnd: ..Das kann meine Bianca nicht.“
..Kann das nicht jeder Menfch?“
Er ftand auf. Er war lang. fchlank. fein bartlofes

Geficht vergeiftigt. abgeklärt. Vom Denken die Stirne hoch
in die fchütteren Haare hineingewölbt. das Auge gefüllt
mit der Milde einer gegen wenig böfe Veranlagung er
kämpften Weltauffaffung. - ..Reini Nein!“ fagte er ernft.
..das kann nicht jeder Menfch. Wir haben Erziehung. Bei
fpiel und vor allem: den Willen gegen die Verfuchung.
Wir unterfcheiden zwifchen Gut und Böfe. Wir wiffen
auch. warum wir das Gute vorziehen."
Schillernd und voll von fieberiger Unruhe trat ihm

Bianca dicht vor die Augen und tändelte mit einem Büfchel
Kirfchen davor. ..Alfo- warum denn. du Heiliger?“
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Zärtlich legte er den Arm um fie. fühlte gar nicht.
wie fie fich dagegen wehrte. ..Weil wir das Gute als
unferen einzigen. wirklichen Zweck. als die alleinige Be
rechtigung unferes Lebens erkennen. . . . Erkennen.
fage ich!“

..Und weil wir überdies gerne Ladies und Gentlemen
fein wollen. Was?“
Er fah fie mit überrafchten Augen an. Und fagte

dann. zuftimmend und doch verbeffernd: ..Weil wir mit
uns zufrieden fein wollen. Ganz richtig.“
Sie wandte jäh ihr Auge von feinem ab. Wenn er

wüßte. wie weit. weit weg fie von ihm war! Wie fie nun
Luft hatte. weiterzufpielen mit feiner fatten Bravheit. ihn
anzulügen. immer plumper. ihm die tollften Gefchichten zu
erzählen. die alle erlogen waren. bis er zuletzt ratlos mit
feiner ganzen hochmütigen Überlegenheit im Netz der Komö
die zappelte.

..Ich hab' oben den Fauftino begegnet.“ Sie lachte
fich heftig von ihm entfernend. Das war nämlich auch
erlogen.

..Fauftino Ferrer?“
Diesmal nickte fie. während fie trällernd im Zimmer

auf und nieder tanzte. ..Er hat Holz geftohlen."
..Geftohlen? Weißt du's gewiß?“
..Das if

t

doch klar!"

..Kann er's nicht gefchenkt bekommen haben?“
Sie warf ihm einen verächtlichen Blick zu. ..Der . . .

und gefchenkt bekommen -"
..Warum denn nicht? Ich gab ihm geftern ein paar

alte Anzüge und einen Mantel. Wenn er etwas davon

anzieht. muß er es nicht auch geftohlen haben?“
..Dem Fauftino gabft du Kleider? Geld vielleicht

auch?“
..Eine Vagatelle.“

..Fünf Lire?“

..Ich fag' ja: eine Bagatelle.“

..Fünfzig Lire?“

..Zwanzig“
Sie drehte fich in tollem. beleidigendem Lachen vor
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ihm; das Haar funkelte. das Kleid wirbelte gifchtend auf
dem Boden. ..Dem ärgften Schnapsbruder. dem größten
Lumpen von Ribalda: Anzüge. Mäntel und zwanzig Lire!
Ein Wertpapier am Ende auch noch ?“
..Aber. Bianca . . .“ Gekränkt. überzeugungsfehnfüchtig

ftrebte er auf fie zu. weil fie. immer fchneller tanzend. von
ihm fortfchwebte. ..Er braucht es. Alt. krank. ohne Ob
dach. Sollen wir denn immer fragen. bevor wir geben.
ob die Gabe verdient ift?"
Wie plötzlich erwachend. blieb fie ftehen. Angewurzelt.

Und im nächften Augenblick flog fie ihm um den Hals.
In der Dunkelheit ihrer zerwühlten Seele ward mit einem
Schlag volles Licht. Diefen Menfchen hatte fie betrugen
wollen! Diefen Menfchen. der gut war. gehöhnt. weil fie
felber fchlecht war! Bianca! Bianca! - Mit der ganzen
Heftigkeit diefer Einficht umfchlang fie ihn. preßte ihn an
fich; alle fleckenlofe Liebe. die er ihr gegeben. von Anfang

an. tauchte vor ihr auf. fchnel( wie im Traum. klar wie
die zwingende Blendkraft morgendlicher Sonne. Niemals
eine Wandlung. niemals eine Minderung hatte diefe Liebe

erfahren!
Während die Welt rundum treulos war. unberechen

bar. falfch. hatte er ihr eine Heimat ewiger Güte. feftefter
Verläßlichkeit bereitet -
Und diefen Mann hatte fie betrügen wollen!
..i-Bianca!“ fragte Fedrighello fcheu. weil er nicht

verftand.
Aber fie antwortete nicht. küßte ihn nur immer wilder.

als könnte fie damit alles gutmachen. küßte ihn mit Lippen.
die fich nun fchamvoll erinnerten. daß fie einmal heiß und
durftig auf den feinen gebrannt hatten. weil fie ihn. den
Gütigen. Gerechten. für ihr Leben erringen gewollt. Und
wie fie empfand. daß der Nichtsahnende. der lange fchon
folche Hingabe vermißt. die Entbehrung aber in tapferer
Geduld und ohne Klage getragen hatte. wie unter plötzlich

einbrechender Helligkeit fich fchnell und felig wieder dem

vollen Glück ergab. küßte fie weiter. mit gefchloffenen Augen.
mit einem fchlagenden Sturm in der Bruft. Und als fie zu
finken drohte. weil diefer Sturm fie nun felbft befiegte. zog
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fie ihn mit brennenden Händen. mit voll erblühten
Sinnen dem Wiederwerden der Liebe laufchend. die fie
fchon geftorben geglaubt. durch die dunkeln Zimmer in die

Schlafftube der Kinder. riß die Gitterchen nieder. zerrte
die Kinder aus dem Schlaf. fchlang fich die fchlummernden
Ärmchen um den Hals. preßte die blondlockigen Köpfchen
an ihre rafende Bruft und rief. dicht an den Glückfeligen
gelehnt. verzweifelt fich zu: ..Ich bitte dich. fe

i

glücklichl"

W D R

So wartete Andrea an vielen Abenden umfonft. Er
faß da. unter einem der Lärchenbäume des Waldfaumes.
das Geficht in die Hände gelegt. und träumte in die Stille
hinein. Daß Bianca nicht mehr kam. wußte er nun ganz
ficher. Aber je mehr Abende vergingen. die diefe Erkennt
nis bekräftigten. um fo lieber faß er da. denn nun hatte er

ja beides: die froß aller Sicherheit füße Unficherheit dar
über. ob fi

e

nicht doch jetzt oder jetzt aus den Bäumen

trat. und die Beruhigung. daß es ihm. wenn das nicht
gefchah. erfpart blieb. fich ganz zu verfchenken.
Davor hatte er die Furcht der immer Getäufchten.

derjenigen. die die größten Egoiften geworden find. weil
es niemals eine Frau gegeben hat. die ihre felbftlofefte
Liebe nicht ausbeutete. und die darum kein Gefchenk mehr
harmlos vertrauend aus ihrer noch ganz unberaubten Bruft
herausbringen können.

Diefe Furcht bewahrte Andrea die Vernunft. In ihr
entdeckte er jeden Abend mehr. daß es ja vergeblich fein
würde. noch einmal den Verfuch zu wagen. das zu finden.
wovon ihm das gelebte Leben fchon Beweis genug bot.

daß es bei den Menfchen nicht zu finden war: die un
geteilte Harmonie zwifchen Mann und Weib. Bianca
würde. ganz kennen gelernt. ebenfo ihn enttäufchen. als er.
völlig erkannt. fie enttäufchte; und nach dem üblichen Schluß.
dem auch die ins Wunderbarfte erhobene Liebe nicht ent

rann. blieb ihnen beiden nicht nur das bittere Gefühl.
Pflicht gebrochen. fondern auch der Hohn. fich umfonft einem

nicht mehr zeitgemäßen Traum geopfert zu haben.
Darum: ftach ihm in diefen Stunden des Wartens
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auch einmal ein knackender Zweig. ein im Pfad unten auf
fallender Stein das bedächtige Herz durch. fo daß er in
einer Sekunde alle Befchwichtigungen vergaß. auffprang
und mit der pochenden Fülle der Sehnfucht rundum
lauerte. . . . fobald es von Ribalda unten neun Uhr fchlug.
ftand er doch jedesmal faft froh auf. ftaubte die Lärchen
nadeln vom Kleid und flog den Wald durch nach Fia
mingo hinüber.
Einmal fo nach Haufe kommend. fand er Giuditta ihn

freundlich bewillkommend. Im Tinello ftand unter Blumen
fträußen der weiße Tifch gedeckt. aus dem Arbeitszimmer
daneben. von dunkler halbzugeraffter Portiere gebändigt.
fchimmerte über Büchern heimeliges Licht. und der Königs
lakai wartete fchon am Büfett mit einer Platte. die den
guten Anfang eines guten Soupers verhieß.
Bei Tifch war diefe Befriedigung dadurch gehoben.

daß Giuditta luftig plauderte und fogar öfters lachte.
und wenn fie lachte. war ihr Geficht unfehlbar fchön. Den
Höhepunkt der Genugtuung aber bildete es für Andrea.
als Giuditta. die fonft gewöhnlich den Mund verzog. fobald
er. kaum die Hand aus der Fingerfchale getaucht. fich zur
Arbeit zurückzog. heute liebenswürdig fagte: ..Du haft
wohl noch zu tun!“ und mit einem rückfichtsvollen Blick
auf ihn die Tafel aufhob. ..Wenn du erlaubft?“ beeilte
er fich zu fagen. küßte ihr die Hand und verfchwand hinter
der Portiere.
Aber er arbeitete nicht. Er faß im Fauteuil. rauchte

und fah etwas ganz Neues. Es litt alfo nicht nur er. fon
dern auch fie! Und fo wie er fehnte auch fie fich nach dem
vollen Vefitz eines Menfchen. der ohne Anfirengung und

Künftelei ftch ihr gab und der damit aus ihr nahm. was fie
allein niemals hervorbringen konnte. Und auch fie hatte.
. .. das zeigte der heutige Empfang. darüber nach
gedacht. wie diefe unwillige und freudlofe Ehe beffer zu
machen wäre. und weil fie wahrgenommen. daß fie beide
unter dem ewigen Mißlingen ihrer Gemeinfamkeitsverfuche
jede Difziplin verloren hatten. hatte fie fich zu neuem Bor
fatz der Rückficht und Nachficht emporgefchwungen.
Mitleid erfüllte ihn. Wie hätte diefe Frau heiter und
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glückbringend fein können. wo er an ihrer Sehnfucht nach
Liebe von Anfang an vorbeigegangen war? Hatte er nur
ein einziges Mal fich diefe Sehnfucht zunuhe gemacht?
Nur ein einziges Mal den geduldigen Willen aufgebracht
dem zu laufchen. was in ihr nach Entfaltung und Leben
rief? Und traf alfo nicht ihn allein die Schuld daran. daß
fie bitter. kühl und engherzig geworden war. weil er fie
hatte verkümmern laffen?
Und war das wirklich nicht mehr zu ändern?
Er fprang auf. durchmaß die Räume. die ihn von

Giudittas Boudoir trennten. und klopfte an ihrer Türe.
Sie tat erftaunt. als er eintrat. und weil fie geweint hatte.
löfchte fie das Licht.
Langfam fchritt er auf die Ottomane zu. auf der fie

lag. und feßte fich ihr zu Häupten nieder. Dann legte er
feine Hand auf ihr Haar und dachte. während er die Züge
ihres Gefichts zu erkennen trachtete. angeftrengt nach. ob
es nicht jeßt ein Wort gäbe. das gleich mit voller Bedeu
tung in fie eindrang; ein Wort. das fo fie befähigen könnte.
ruhig und liebevoll fich mit ihm auszufprechen.
Aber er war lange nicht mehr in diefem Boudoir ge

wefen. hatte lange kein liebes Wort mehr von Giuditta
gehört und keines mehr ihr gefagt. und fo ftreichelte er ver
legen und unficher ihre Hand. ihren Arm. ihr Haar - und
fchwieg.

Bis er plötzlich erfchreckt auffuhr. Sie weinte ja!
..Giuditta. was ift denn?“ rief er verwirrt und beugte fich
über fi

e

herab. ..Warum weinft du denn?“ Nun war alfo
das ganze Unglück auch wirklich wahr! Keine fchlummernde
Einbildung mehr. für die ein greifbarer Beweis mangelte.
fondern Tatfache.
Aber diefe Regung teils des Erftaunens. teils der

Weichheit fchwand. als Giuditta nicht antwortete fondern
weiterweinte. Er war doch nicht gekommen. um Tränen
zu fehen. was follte er denn mit Tränen machen! Rat
los. ungeduldig. drückte er die Hand. die fich ihm nicht
entzog. fühlte fo peinlich deutlich. daß er an diefen Tränen

wohl fchuld war. aber gerade deshalb fi
e

nicht trocknen

wollte und auch nicht trocknen konnte. ..Du mußt mir
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doch wenigftens fagen. warum du weinft!“ fagte er zuletzt
ärgerlich. Wirklich. Frauen können. ohne anzuklagen. keinen
Schmerz haben!
Aber Giuditta klagte nicht an. diesmal. Mit un

gläubigen Armen zog fie ihn auf ihr tränenüberftrömtes
Geficht herab. und die er feit langem fchon gewohnt war.
nur als verletzt vor ihm zurückweichende Frau zu fehen.
war nur mehr ein unglückliches Weib. ..Sei lieb zu mir!“
weinte fie immer heißer. ..Sei lieb zu mir!“ Und während
er diefe Tränen feine Wangen net-zen fühlte und an feiner
Vruft das Toben der ihrigen hörte. fielen die Schleier von
Monaten und Jahren von feinen Augen. trat Giudittas
Weh groß und echt vor ihn hin.
..Aber Kind. fieh. ich bin ja lieb mit dir!“ brachte er

endlich hervor. ..Du mißverftehft das alles ja nur!“ Und er
beeilte fich. fie zu tröften. indem er das immer wieder fagte.
immer mit überzeugenderer Stimme: ..Du mußt es ja doch
wiffen. . . . fchau'. ich hab' dich ja lieb! Ich hab' dich ja
lieb!“

..Ich glaub' es nicht mehr! Ich kann's nimmer glau

ben.“ antworteten troftlos Giudittas Tränen.
..Aber das if

t ja Unfinn!“ Geradezu leidenfchaftlich
wurde er. Sprang empor. ergriff wieder die willenlofe
Hand. küßte fi

e heiß. Gott im Himmel. es mußte doch
möglich fein. fich wiederzuentzünden! Sie war ja fchön.
Andere wären verrückt verliebt in fie. und fie. fie liebt ihn!
..Das if

t ja Unfinn! Du weißt. ich bin einer. dem es fchwer
fällt. fich zu zeigen. Ich kann's nicht fo fagen. wie es in
mir if

t

. . .“

..Ich mache dir ja nichts recht!“

..Alles machft du mir recht!“

..Und ich denk' ja an nichts anderes. als an dich. und
lebe für nichts anderes. aber du willft ja nicht!“
..Nicht wollen! Ich bitt' dich. Giuditta!“ Er riß fi

e

wild von der Ottomane herab. feßte fi
e

fich auf den Schoß.
bettete fi

e in feine Arme und ließ fi
e dort liegen. ..Ich

wil( es natürlich! Ich fehe es ja auch. wie gut du bift.
Aber .. .“

..Sag' nur: aber . . .!“
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..Ja. nein. ich fage ja gar nicht aber! Zch meine
nur: wir find verfchiedene Menfchen. .. . es gibt ja über
haupt keine gleichen Menfchen. und ganz richtig heißt es
darum: [Es Nittel-nes se touctwnt. . . . aber eben weil wir
verfchieden find. müffen wir gewiffe Nückfichten füreinander
haben.“

..Rückfichten? Mein Gott. gerne! Ich will ja alles
tun. um heiterer zu fein. ich fehe ein. daß ich dir zu ernft
und mürrifch bin . . .“
..Und ich fehe ja auch ein. daß ich dich zuviel allein

laffe. Diefe verdammten Arbeiten ziehen mich ab. und ich
fehe ja auch ein . . .“
..Ohne Willen wird keine Ehe gut gehen!"
..Gewiß. ein bißchen Kunft wird immer dabei fein

müffen! Aber wenn du nur wüßteft. wie gerne ich bereit
bin. mich . . .“ er machte eine wirre Bewegung ins Dunkel
mit der aufgereckten Hand . ..
..Wenn ich's nur wüßte!“
..Aber es if

t

doch ganz felbftverftändlich fo! Glaubft
du denn. ich lebe einfach gedankenlos in den Tag hinein
und . . .“ - -

..Es könnte fo fchön fein!“

..Ganz recht haft du! Es könnte fo fchön fein. Giu
ditta. und es wird auch fchön werden!“ Überfprudelnd.
während ihre Tränen nun langfam verfiegten. redete er
weiter; haftig. die Augen ins Dunkel gerichtet. von taufend
heißen Vorfätzen erfiillt. ..Es wird auch fchön werden.
Giuditta. wir müffen nur Geduld haben miteinander und
den guten Willen ...“
..Ich hab' dich ja fo lieb!“
..Ich hab' dich ja auch fo lieb!“ Er preßte fie mit

zitternden Armen an fich. ..Wir find nur ungefchickte
Menfchen. die fich das Leben verbitternl Wegen nichts!
Wegen nichtsl Überzeugt bin ich. wenn wir heute eine
Reife machten. fort einmal aus dem alten Milieu. fagen
wir ans Meer oder nach Paris. ganz allein. irgendwohin.
wo uns rundherum niemand kennt . . .“

..Andreal“ Sie bebte. tief an ihn gefchmiegt. ganz
der wohlig einftrömenden Betäubung neuer Hoffnung offen.
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ganz nur mehr Wille. fich anzufchmiegen. Wachs zu
werden. damit feine Liebe es forme.
..Ich möcht' mich ja felber wiederfinden. Giuditta.“

fuhr er. fie immer heißer umfchlingend. die flackernden
Augen ins Dunkel bohrend. fort. ..ich möchte wieder fo
werden. wie ich zu Anfang war.. . .da habe ich dich doch . . .

nicht wahr. da find wir glücklich gewefen. du.
Giuditta . . .“
Befiegt zog fie ihn nieder. Der erfte Kuß noch war

fchüchtern. fcheu. als ob der bittere Reft ihres Mißtrauens
noch zweifelte. Aber als fie Andreas Lippen brennend und
durftig küffen fühlte. als fie fein Herz pochen hörte. zerrann
diefe letzte Furcht vor Demütigung in grenzenlofer Hin
gabe. Und Andrea enttäufchte fie nicht. Aus allen weit
aufgemachten Toren feines Gemüts rief er die Erinnerungen
an erlebte Glut und Wonne. alles. was in ihm fchrie nach
Liebe. goß er. als könnte er es damit in Liebe verzaubern.
über Giuditta hin. Rafend. fich felber verleugnend. nur
um fie zu befchenken. rief er fich befehlend. verzweifelt zu:
..Ich bitte dich. fe

i

glücklich!“

W B V
Es war der Abend. an dem jenes furchtbare Gewitter

losbrach. das im Rund von Ribalda elf Höfe anzündete
und die Wildbäche aus den Betten riß. Schon um fechs
Uhr breitete fich das fatte Schwarz der heerförmig vom

Weften heranziehenden Wolkenmaffen über die Landfchaft.
Um fieben lag fie. nicht mehr des leifeften Mutes zu atmen
fähig. im nahegerückten Zaun der Berge. Um acht Uhr
fiel im Süden ein gelber Blitz. und nun begannen überall
die Wetterglocken zu läuten.

Diefen Blitz fah Andrea vom Fenfter aus. Gleich
darauf lief er aus dem Haufe.
Die Wiefen. über die er pfeilfchnell eilte. ftarrten

fahl und furchtfam. Gewiffe vereinzelte Bäume ftanden
mit geduckten Gipfeln. eingezogenen Zweigen. Eine Schar
Naben flog fchreiend über fi
e hin; bald verlor fich 'ihr

Schwarz in der Finfternis des Himmels.
Im Wald fchwebte. während Andrea durch ihn lief.

die Schwüle dunkel und dumpf.

Almanach 2 17



Als er aus ihm heraustrat. in dampfender Unficherheit.
erftaunte er über die harte Eindeutigkeit aller Dinge. die fich
da ausbreiteten. Jeden Bezug zu Freude und Glück wiefen
die bleichen Dehnungen des Landes. das zur Kuppe empor
ftieg. ab; des untengebliebenen Waldes zackige Wipfelkette
deutete ernft und gefährlicch nach den Finfterniffen. die

weftwärts die Grenzen des Horizonts bedrängten.
Er ließ filh nieder. Den Kopf mit der unerträglichen

Verwirrung der gegeneinander ftreitenden Gedanken in
die Hände gebeugt. hörte er den Donner herannahen. die
Erde unter fekundenlang wildauffchlagenden Baumkronen
ftöhnen. Und dies alles. Nacht. Donner. Zittern und
Erwarten des Furchtbaren predigte nur eines: nie mehr
kommt Bianca! Nie mehr kommt Bianca! - Welch zer
brechende Quali
Trotzdem. troß diefer Gewißheit. die über dem Hirn

wie bleierne Preffe lag. rannten. immer lebendiger und
beweglichen alle aufgeftachelten Kräfte diefes Hirns in
eine zwingende Bifion: plötzlich plötzlich. tritt aus der
Mauer der regungslofen Bäume Bianca. drüben. da drüben.
gerade da drüben; hell blinkt ihr Kleid. höher taucht die

Geftalt aus dem kauernden Boden. läuft. näher kommt
fie fchon. nahe. . . . jetzt . . .

Erft als er mitten im rafenden Lauf war. wußte er
daß er lief. Und erft als Bianca nur mehr fünf Schritte
von ihm entfernt war. das Flackern ihrer Augen. das
Fieber ihres ftöhnenden Zitterns lebendig fchon vor ihm
lohte. wußte er. daß fie gekommen war. Er tat. verfteinert.
ganz bleich. einen Schrei. ftürzte im nächften Augenblick
wie ein aus dem Damm jubelnd fteigender Fluß auf fie
los . .. da lag fie in feinem Arme -
Als fie fich endlich voneinander löften. aber fchnell

wieder nacheinander langten. als fie nun wußten. daß fie fich
geküßt hatten. krachte auf der Kuppe der Donner. Sie fchauten
wie im Traum empor. errieten die gelbe Brandwolke einer
zerfplitterten Buche. hefteten die glühenden Blicke wie

Befeffene ineinander und fielen von neuem. mit tief
gefchloffenen Augen. in die Befinnungslofigkeit diefes erften
Kuffes. Und verfanken in der Gewalt diefer Liebe. wie
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Tropfen der endlich erlöfenden Flut eines wartenden
Meeres fich hingeben. und erft als der raffelnde. wind
gepeitfchte Schauer des Hagels an fie fchlug und fie. die
Augen aufmachend. fich von züngelnden Flammen umloht
fahen. erkannten fie. wo fie waren. ..Schnell. fchnell. fchnell!“
flüfterte Andrea entfeßt. nun nichts mehr als Angft. und
zog fie nach dem raufchenden Waldfaum. ..Ich begleite dich!
Du mußt heim!“
..Gehe du. gehe du!“ widerftrebte fie. Angft nur für

ihn. und fchob ihn von fich. ..Mir kann nichts gefchehen!“
Er hörte nicht mehr und zögerte auch nicht mehr.

nahm fie wie ein Kind auf die Arme und lief. Die Zweige
fchlugen klatfchend hinter ihm zufammen. das Feuer blendete
den verborgenen Weg. Die Finfternis. die jedem Blitzftrahl
folgte. war volle Nacht. gurgelnd wallten die Waffer um den

hilflos taftenden Fuß - endlich fchimmerte das Landhaus
durch die letzten Netze des Waldes.

..Du“. flüfterte Andrea atemlos. während er die pochende

Laft aus den Armen ließ. ..kennft du die Wiefe in Donca?“
Nur mehr die Augen fah er von ihr. ..3a.“
..Morgen . . . um elf Uhr. . . . um zwölf Uhr. um

ein Uhr .. . kommft du hinauf? Ich bin oben!“
..Ju!“
..Ja ?“
..Jai“
Ein Augenblick völliger Stille folgte. Dann fagte der

Hall eines rafend jagenden Fußes. daß Bianca nach ab
wärts lief.“ Gleich darauf aber krachte der Donner. und
der Boden bebte. Und wieder gleich darauf fcholl von
unten eine erlöfende Stimme. ..Aber Bianca. was fällt
denn dir ein?“
So war fie alfo geborgen -
Langfam. lächelnd. bewußtlos faft. lief Andrea in den

Wald zurück.
R

Die Mittagsglocken von Ribalda läuteten nach Donca

herauf. Mühfam. halbgeftorben kamen die Klänge in die
ftillfonnigen Halme der Wiefe. wenn fie durch den Wald

aufwärts reiften. der. lichtlos faft. fich in dichten Stufen
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von Fiamingo emporzog bis zu diefer verborgenen Oafe
mitten in ihm. Aber die Glockenklänge flogen fröhlich und
laut vernehmlich aus dem offenen Auge des wolkenlofen
Himmels zu Andrea. dem Wartenden. nieder. wenn fie durch
die Luft gewandert waren. über die vieltaufend Gipfel
hin. und brachten mit ihrem freudigen Geläute das Bild
auch des ganzen Mittagslandes mit. von dem fie kamen:

ausruhende Erntefchwere naw der böfen Tai des Gewitters.
Als fie verklungen waren. gürtete Stille die Wiefe

von Donca ebenfo undurchdringlich wie der Wald. Und
immer fehnfüchtiger laufchte Andrea in den Wald hinein.
lächelnd. die Augen unverwandt in das dunkle Grün ge
heftet. . . . noch ein paar Minuten. vielleicht noch zehn.
vielleicht nur mehr eine. und diefe Sehnfucht ward jauch
zend erfüllt! -
Da knackte da nicht ein Zweig im Wald unten?
Er fprang wie ein Ball auf. fchlich an die Tannen

mauer hin. Horchte.
Nein! Es war nichts!
Aber war es nicht fchon alle nur träumbare Schön

heit. fo zu warten und zu wiffen: fie kommt! Konnte
es etwas Süßeres geben. als fich ganz voll von begeiftertfter
Liebe zu wiffen. und doch nicht zu wiffen. wie Bianca.
wenn fie kam. empfangen?
Da von neuem fprang er empor . . . Aber das

war ihr Schritt! Unter taufenden kannte er ihn heraus!
Das war Biancas Schritt!
Wie ein Stein. reglos und trotzdem an allen Gliedern

zitternd. ftand er an der Hecke und laufchte.
Nein! Wieder nichts!
Wieder ließ er fich nieder. - Gewiß. fo wie er heute

war. kannte ihn niemand. hatte ihn keiner jemals gefehen!
So war er nur in unzähligen Erwartungen bei verfperrten
Türen. oder einfam. forglich verfteckt. irgendwo in Bufa.
Torrello oder Gannina gewefen. von der Zugendzeit an
bis heute. und jedesmal war die fieberhafte Erwartung

enttäufcht worden. Denn was die geheimfte Menfchen
feele fich heilig erträumt. wird niemals Wirklichkeit -
Heute aber! In ein paar Minuten! - Ah. einmal. ein
W



mal im Leben das fein dürfen und nichts als das. was
die ewig gefoppte. trotzdem niemals getötete Sehnfucht da
drin - war fie Blut oder Seele? . . . fchreiend verlangte!
Einmal. ein einziges Mal . . .
Eine Hand legte fih auf ihn. Er fchoß. wie aus

fchwerer Betäubung geriffen. empor: Bianca ftand dal
Blau wie die Glockenblumen in der Wiefe! Und fo hell
wie fie. Lächelnd. Ihr Haar funkelte. ihr Mund war
feuerrot . .. ..Bianca!“ rief er laut. während fein Geficht
den Wandel von atemlofem Erftaunen in glänzende Selig
keit tat.

..Ich kam von oben.“ lüchelte Bianca.

..Und ich fchaute immer nach unten!“
Eine wirre Weile ftanden fie voreinander. Und da

griff noch einmal die Hand des Lebens. dem fie in Wirk
lichkeit angehörten. an fie. Andrea Giupari und Bianca
Sparti. was führte die mittags in einer einfamen Wald
wiefe zufammen?
Aber diefe Hand war kraftlos. Im Augenblick. da

fie fich die Finger reichten. ihre Pulfe fich fanden. zog eine
Wolke. aus Himmelsblau. Sonnenftrahlen und Waldfchatten
gewebt. über ihr Bewußtfein. fpann fich. fie ganz um
armend. um ihre einander fuchenden Geftalten und beugte

fie fanft in die Blumen nieder. Mitten in den Blumen.
mitten unter der Sonne faßen fie fo. während die Wolke

fie zu neuen Menfchen verwandelte.

Alle Dinge um fie herum verloren die Wirklichkeit
ihrer Erfcheinung. Der Wald hatte Töne in fich. Bruch
nur ein kleines. dürres Äftchen in ihm. dann flutete der
Schwall der Melodien aus feinen Gewölben hervor. und
jede Melodie zerriß die Begriffe von Zeit und Raum.
Die Sonne aber wieder riß plötzlich eine Bahn in den
Bann des Waldes. und was durch diefe Gaffe blickte.
war nicht nur ein Teil der Welt. fondern die ganze. und
frohlockend verfchwand unterm Strahl diefes unendlichen
Blicks die engbegrenzte. eindeutige Landfchaft. in der fie
fich herzklopfend befanden. Das Schönfte. weil Befrei
endfte. aber gefchah ihnen aus dem blauen Strom der
Luft. der über fie unausgefeßt niederfloß. denn er kündete
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Freude. Freude. Freude. nichts als Freude. und als diefe
felige Laft fie gedankenlos und aller menfchlichen Befchrän
kungen ledig gemacht hatte. legte er eine folch tiefatmende.
überzeugte Wonne auf fie. daß alle Erinnerung an Qual
des Sehnens und Wein der Entbehrung von ihnen abfiel.
und fie immer erlöfter erkannten. daß fie bisher von un

entfchuldbar graufamer Gewalt verfperrt gehalten. nun
aber in ihre wahre Beftimmung entflohen waren.

..Zch liebe -deine Augen fo fehr!“ flüfterte Andrea
bebend. ,Ich liebe deine Hände fo fehri“ flüfterte Bianca.
dem Ton feiner bewußtlofen Stimme folgend. Und nur
noch eine Sekunde lang zähmte fie die aus dem Traum auf
brechende Scham. die ihnen vorhielt. es fe

i

dem anderen

gewiß unbegreiflich. wie eine Frau. die die Liebe fchon
kannte. wie ein Mann. der die Liebe fchon kannte. fich der

kindlichen Luft jugendhaftefter Liebkofungen jubelnd. fo

jubelnd hingeben wollte.
-

Nur noch eine Sekunde! Nach ihr folgten fie willig.
fich felber bis in die tieffte Heimlichkeit ihrer Sehnfucht
dankbar zulächelnd. dem Verlangen diefer Gewalt. und
lagen fich heiß und doch ohne die fprunghafte Ungeduld
der Leidenfchaft in den Armen. Als ob fi

e beide noch
niemals im Leben die Seligkeit erlebt hätten. mit dem.
was fie mit Leib und Seele liebten. zu fchalten und wal
ten. wie es ihrer Liebe nottat. liebkoften fi

e

fich. dabei aus
dem wortlofen. keufchen Spiel. das ihnen fchmeichelnd die
Adern befahlen. in den verzauberten Blick der plötzlich Be
gnadeten verfallend. die die dargereichte Schönheit niwt
faffen können. es fe

i

denn mit dem überwältigten Auge
des nicht zu äußernden Innern. In die Flammen einer
Glut wanderten fie. die purpurn fchon ihre Wangen färbte.
ihre Augen groß und bewundernd. ihre Lippen heiß und

weich und die Hände zugleich unausfprechlich zärtlich und
unausfprechlich fchamhaft machten. Biancas Haar lag faft
ausgebreitet. fließendes Gold. im Gefchlinge der geknickten

Glockenblumen. ihre Arme zitterten um Andreas Nacken.
die Wellen ihres lifpelnden Kleides. vom Himmel in
wandelnde Reflexe gezerrt. hauchten Inbruft und Demut
aus. und Andrea. gefchloffener Augen. war über diefe
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Welt von Hingabe gebeugt. Und während fie fo. feufzend und
fich mit diefen freudezitternden Seufzern dankend. fich küßten.
lächelten fie verklärt und wußten. daß fie fich nun alles.
alles anvertrauten. was vor einer Stunde noch jede Mög
lichkeit. Wort zu werden. verlacht hatte
Es fchlug von den zwei Kirchen in Nibalda ein Uhr.

fie hörten es nicht. Sie richteten fich wohl empor. fchauten
wie im Traum umher. rundum. fahen fich glänzend und
verwirrt in die Augen. drückten fich die pochenden Hände.
um dann wie Wellen. die fich. von irgendeiner ungekannten

Macht aus den Bogen des Meeres hoch emporgeftoßen.
derfelben Macht folgend. wieder zurückfenken. wieder in
die Blumen zu gleiten und fich von neuem zu liebkofen.
Und dies wiederholten fie. willenlos. bis ein Ge

räufch. war's ein Knall. war's ein Schuß? fie
jäh aufriß. Aneinandergelehnt. faft müde. faßen fie nun
in den Blumen. die den Mittag ausdufteten. und erft als
fie fwon eine Weile lang in den grünen Grund vor fich
hingeblickt hatten. begriffen fie. warum und was fie fchauten.
Ihnen gegenüber. auf einem Aft. der fich aus der

Mauer des Waldes vorftreckte. faß ein Falke. Er mußte
eben erft niedergeftürzt fein. denn feine Schwingen. zu
fammengelegt. zitterten noch von der blitzfchnellen Gewalt

feines Fluges. Seine Haltung war die eines fremden.
ftrengen Zufchauers. Mit unbeweglichen Augen. völlig
ftumm. fah er zu den zwei Emporgefchreckten herüber.
Die lächelten zuerft. als fähen fie in dem plötzlich aus

dem Himmel gefallenen Tier nur einen Zeugen mehr ihres
Glückes. Und erwiderten feinen Blick faft mutwillig. als
wollten fie ihm zu verftehen geben: Du glaubft. wir find
Bäume. und darum bift du fo ficher; aber nur eine kleine
Bewegung. und du bift fchon hinweg!

Dann. nach einer Weile - wie alle Menfchen es vor
unbeweglichen Tieren machen - richtete fich Bianca.
Andreas Hand in der ihrigen. um einen Zoll aus der
Wiefe. Aber - fiehe da! - der Falke rührte fich nichtl
Und nun erbleichte Bianca. Denn waren diefe Augen

da drüben nicht Fedrighellos Augen? Waren diefe Augen
da drüben nicht auch . . . ihrer Kinder Augen?
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Zäh ließ fie Andreas Hand los. Wollte ihr Geficht mit
aller Anftrengung abwenden von der Mauer des Waldes.
Brachte es aber nicht zuftande. Beide Arme nach rück
wärts in die Blumen geftemmt. mußte fie das Haupt mit
dem wirren Gold unerbittlich nach den ftarrer Augen
gewandt halten... . ohne mit der Wimper Zicken zu
können.

Zuletzt. als diefer Bann unerträglich wurde. nach einer
Stille. die fie mit allen Bildern des häßlichen Betruges
angefüllt hatte. raffte fie fich auf und rief. wie zur Hilfe.
leife und angftvoll: ..Andrea!“
Aber auch Andrea war von den lcharfen Augen des

Tieres gepackt worden. Er wollte. um ihr in der er
ratenen Not zu helfen. fich zu ihr hinüberbeugen. da fie
ja fo nahe. nahe. ihm faß; aber nur mit einer Hälfte
feines betroffenen Blickes erfaßte er fie. - und da fah
Bianca: auch er hatte das Auge da drüben erkannt. Denn
diefes Auge war auch Giudittas Auge!
Sie fenkten. aller Sicherheit ihrer felbft beraubt. die

Blicke. Fühlten fich von einem Scheinwerfer bis in jenes
Stück ihres Lebens beleuchtet. das fie voreinander ver
bergen wollten. und empfunden. indem fie gerade diefes
Licht haßten. wie es fie nun rückfichtslos voreinander

entblößte.
Da unten. irgendwo. lebte in diefer Stunde Giuditta!

Noch immer lebte fie von der Hoffnung jener Nacht. da
er fich ihr zurückgegeben hatte. und fchuf ihm und ihr in
willigen Gedanken gute Zukunft! Und ahnte nicht. wo er
jetzt war. wer er jetzt war für eine andere . . .
Da unten. irgendwo. lebte in diefer Stunde Fedri

ghello! Er hatte die Kinder auf den Knien. feine Miene
ftrahlte hell den Glauben feiner Liebe aus. und von diefem
Strahl waren auch die Mienen der Kinder hell. - Und
ahnte nicht. wo fie jetzt war. wer fie jetzt war für einen
anderen . . .!

Gleichzeitig. wie auf Befehl. hoben fie ihre Blicke

zurück. Haßvoll. aber auch voll fpöttifcher Kraft. fchauten
fie die Augen des Falken. der immer noch unbeweglich

hockte.
- Von einem Tier fich fchrecken laffen? Diefer gött
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lichen Liebe die Gewöhnlichkeit der feigen Moral vor
ziehen? - Lächelnd. bereit zur feligen Tat. hinter der
der Bruch mit diefer Gewöhnlichkeit fchon endgültig war
und die Zukunft nur mehr Lüge oder Nückfichtslofigkeit

kannte. fielen fie fich in die Arme. Und. zu Leben und
Tod entfchloffen. fanden fich ihre Lippen.
Aber diefer Kuß ward geftört! Plötzlich fahen fie fich

wieder auseinandergelöft und emporgeriffen und gegenüber
den unbeweglichen Augen des Tieres zittern! Was war
gefchehen?

Nichts war gefchehen. Aber - fie blickten fich fragend
und gequält an *- diefe Augen waren nunmehr verändert!
Gänzlich verändert! Die Vifion war vorbei! Ein weißes.
unendlich erfahrenes. gütiges Licht glühte nun aus diefem
Auge! Und fchon glaubten fie. jeder für fich. dies Licht
zu verfiehen. zogen es. jeder für fich. mit allen rufenden
und widerftreitenden Mächten ihrer Liebe an. Aber weil
fie es nicht wagten. fich zu gefiehen. was fie verftanden.
nahmen fie fich wie furchtfame Kinder bei den Händen.
lehnten fich fcheu. traurig aneinander. blickten fich. wie
um mit den Augen fich zuzuflüftern. wofür fie kein Wort
hatten. immer wieder an. .Andreai wollte Bianca fagen.
.hörft du es nicht. wie er fagte Nicht weiter! Bis hierher
war es Traum! Im Erwachen. Bollenden wird es ge
wöhnliches Leben. Wie jede Wirklichkeitl* - .Bianca.*
wollte Andrea fragen. .hörft auch du. wie es lagt: Glück

if
t nur der Glaube ans Glück! Und ift es verwehrt. das

Glück zu erleben: es ahnen zu dürfen. if
t das letzte. was

uns erlaubt bleibt L*

Aber fie fchwiegen. Aneinandergelehnt. laufchend. mit
den innerften Seelen zueinander fprechend. während ihre
Herzen pochten. fchwiegen fie.
Bis plötzlich - unvermittelt - Bianca emporfprang.

..Ich denke.“ fagte fi
e

bleich. mit furchtbarer Angft auf
Andrea niederfchauend. ..ich ziehe morgen mit den Kindern
nach Boglia. Mama will uns fchon lange haben.“
Zitternd ftand fi
e vor ihm. Wie. wenn er nun nicht

verftanden hatte. wie fie?
Andrea erhob fich. Sah fi

e mit feligem. dankbarem
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Lächeln an. ..Und ich denke. ich ziehe morgen nach Turcio.
wir bauen dort ein neues Haus. Man braucht mich
fchon lange.“

Ihre Gefichter erftrahlten. Zu einer einzigen ver
einten fich die Wefenheiten ihrer Liebe über der unaus
fprechlichen Zärtlichkeit ihres Blickes.

..Dann -“ . . . Bianca trat einen Schritt zurück und
ftreckte die Hand über die Trennung - ..addio!“
..Addio!“ l

Noch einen Schritt trat Bianca zurück. - in diefem
Augenblick ertönte ein fcharfer Knall. eine Welle lief in
der Luft. . . . der Falke war aufgeflogen. tauchte über den
Gipfeln in den fchleirigen Himmel.
Eine Sekunde lang ftarrten fie. wie von einem Zauber

gehalten. in den Himmel. Und tauchten gleich darauf.
noch einmal. wie große Lichter. die Augen ineinander.

..Ein Falke war's!“ fagte dann Bianca leife.

..Ein Falke. ja!“
Dann. mit einem heftigen Ruck. riß fie fich los. Ein

fchlanker. fchneller Tritt flog über die Blumen. in der
Mauer des Waldes ward der Lärm auseinandergefchobener
Zweige laut. eine blaue Wolke zwängte fich ins Dickicht. -
und fie war verfchwunden.
Später. eine Weile fpäter. tönte aus den Treppen des

Waldes noch der Ton der verhallenden Schritte. Nach
einer Weile nochmals. - Dann. von weit. weit unten
herauf. das leßtemal.
Und dann war es ftill in der Wiefe.
Und langfam. ohne fich noch umzufehen. ftieg nun auch

Andrea über die verwelkten Blumen in den Wald.



Sonnenftrophe
Die Sonne verfpinnt ihr leuchtendes langes

Goldhaar
Zu einem Schleier. der alle Wunden verhüllt.
Meine Seele vergißt es. daß fie beim Leide

in Sold war.
Jft ganz von reichen und feinen Gedanken er

füllt.
Wie einft. als der König. das Leben. ihr Herr

und ihr hold war.

Frida Schanz
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Die Welt voll blühender
Gärten

Die Welt voll blühender Gärten ftand.
Zart wie der Träume flüchtiges Land.
Wir wurden beide vom Lichte getragen
Und fuhren doch nur im holpernden Wagen.
Wir kamen wie mit der Sonne geflogen.
Und doch nur. vom älteften Gaul gezogen.
Nückten wir vorwärts auf blühender Straße.
Lachend unter der Staubwolken Maffe.
Meinten wir ftaubfrei im Äther zu fchweben.
Schmeckten fchon Trauben der knofpenden

Reben.

Schmeckten die Früchte den Blüten voraus.
Fanden nur Glück und teilten es aus. -
Mit deiner Liebften dem Frühling entgegen

fahre.
Das pflückt dir vom Kopf die graueften Haare.

Max Dauthendey
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Von

Franz Theodor Cfokor

Der Bahnhof reißt den runden Rachen auf;
Dampf fchwimmt hervor aus feinen Eifen

kiefern.
Wie Zähne ftarren Züge: Hauf um Hauf
Verpfercht ins Ungewiffe hinzuliefern.

Da fchnauben Roffe; dort harrt unter Tuch
Viel Fremder Tod noch im Gefchüß verborgen.
Bepackte Menfchen. Singen. leifer Fluch.
Geprahl und Raufch. vor einer Frage: Mor

gen? -
Und fort! Und Pfiffejammern. Felgenpochen. -
Die Köpfe. die fich aus den Fenftern recken.
Verfchrumpfen bald zu gleichgewifchten Flecken
Und ferner dann zu blaubemüßten Knochen.

Und eine Alte will nicht vom Perron;
Sie fträubt fich. klammt verzweifelt am Ge.

länder
Und beißt und brüllt nach Gott um ihren Sohn!
Doch keine Blitze fallen in den Tender.
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..Welche ftille. ungertlhmte Größe.
Religion im höchften Sinn. lebt in Weibern. die ich in
grasbewachlenen. oergellenen Höfen fand.“

(Nah el. 1812)

s ift im Mai des Jahres 1813 in Hamburg. EineX" junge Frau - die vier älteren Kinder find um

-1 fie. die drei kleinften hat fie ihrer Mutter an

. vertraut. ein achtes Kind trägt fi
e unter dem

Herzen - laufcht auf das Schießen draußen. das in ihre
Wohnung hinübertönt. Sie weiß ihren Mann unter den
Kämpfern.
In den Augenblicken des heftigften Schießens tritt

eine Ordonnanz bei ihr ein: ihr Mann läßt fi
e um eine

gewiffe kleine Schachtel bitten. die fich in feinem Schreib
tifch befinde. Sie holt das Gewünfchte. und in dem Augen
blick. da fi

e die Schachtel in Händen hält. weiß fie es mit

Gewißheit. daß Gift darin ift. Aber foll er. den fie liebt. in
Feindeshände fallen? Wird Gott ihm nicht verzeihen. wenn
er den Tod der Schmach vorzieht? Hat fie felbft ein Recht.
fich zwifchen ihn und feinen Gott zu drängen? Noch
wartet die Ordonnanz: fi

e gibt ihm die Schachtel.
Man kennt die Namen mutbefeelter. aufopferungsftarker

Frauen aus den Freiheitskriegen. Die einen fteckten fich
ins Mannsgewand und taten im Felde mit; andere gaben
ihren Haarfchmuck als befcheidenes. goldaufwiegendes
Scherflein. Es ift aber vielleicht das alles nicht das Größte.
Schwerer als fich felber der Gefahr preiszugeben. fcheint
es. den. den man liebt. hinauszufchicken. Und nun zu
warten. die langen Stunden. die Monate hindurch. Und

fo zu warten. daß die Liebe dem da draußen nicht zur
Laft wird. fondern zur Kraft.
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Aus fich felbft heraus vermag der einzelne das kaum.
Es gibt aber Zeiten. in denen der Geift der Allgemeinheit
ftark wird. der Organismus das Glied fühlbarer belebt.
Wir lefen in Frauenbriefen aus den Jahren vor und
während der Freiheitskriege und wähnen es mitzuerleben.
wie ein Gemeinfchaftsgeift fich bildet. wie fich die einzelnen
Stimmen. in fich unterfcheidbar. zum Chorgefang ver

mählen.
Bereits im Jahre 1809 fchrieb ein preußifcher Leutnant

v. Ditfurth an feine Braut: ..Unfere Weiber. unfere Mäd
chen müffen den Feind unferes Vaterlandes haffen. es

muß dahin kommen. daß das deutfche Mädchen in dem
Jüngling oder in dem Manne auch den Patrioten. den
Soldaten. den Verteidiger des Vaterlandes liebt. Dann
wird es mehr hochherzige Männer geben.“ So lautete
die Forderung. und fie erging an alle. und dies Ge

fühl des Angewiefenfeins auf die feelifche Mitarbeit der
Frauen war darin. Es follte diefer Forderung aber eine
Verwirklichung zuteil werden. überwältigend und un
geahnt. wie nur je eine Erfüllung den Wunfch erröten

machte.
Das ift nun freilich etwas andres als das Verlangen

des Mannes. den Preis für feine Taten aus Frauenhän
den zu empfangen. Und doch if

t

auch das darin. Derfelbe
Ditfurth fchreibt im Februar 1813: ..Wäre es nicht zum
Verzweifeln. wenn wir. die Garde. hier ruhig hinter dem

Ofen fäßen. während alles für alles. für das Vaterland
und für den König kämpft? Mit welchen Empfindungen
würdeft Du mich in Potsdam beim Einmarfch empfangen?
Würdeft Du Dich nicht in meiner Seele für mich fchämen?
Möchteft Du nicht. daß ich als tapferer Krieger. braver

Soldat. taufend Gefahren entronnen. vielleicht mit Ehren
zeichen gefchmückt. geachtet und geehrt zurückkehre. welch
ein Wiederfehen würde das fein!“
So klingt der fehr menfchliche Ton in dem großen

Choral mit durch. Man wird ihn auch in feiner Weife aus
dem Refponforium der Frauenftimmen heraushören. und

vielleicht dringt der gebrochene Laut zu tiefft ins Herz.
W
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Vreußifch Land. Noch if
t das Erdreich winterlich und

ftarr. Man fchreitet über die Felder. Art und Güte des
Bodens zu prüfen.
Wir befitzen die Briefe eines preußifchen Offiziers an

feine Braut aus den Jahren 1799 und 1800; Durchfchnitts
naturen. darum doppelt charakteriftifch für das Empfinden

ihrer Zeit. Der Herr v. Wedell fchreibt an das Fräulein
Clementine v. d

.

Goltz: ..Zch fühlte mich ftark genug. mit

Ihrer Hilfe diefe Fehler. zum Teil wenigftens. ablegen zu
können. und dachte mich. das für uns beide belohnende
Gefühl. das uns gewiß glücklich machen muß. wenn wir
gegenfeitig uns bemühen. unfere moralifche Bervollkommnung

zu bewirken.“ In der Tat arbeiten die beiden unaufhör
lich an ihrer ..moralifchen Vervollkommnung“. Sie fagt ihm
einmal beim Abfchied: ..Wir wollen immer gut bleiben.
lieber Otto. dann werden wir uns auch ewig lieben.“ Er
rät ihr: ..Behalte ja diefe ungekünftelte Natur und laß
Dich nicht verftellen.“
Oder er führt ihr zu Gewiffen. daß Eitelkeit bei

einem jungen Mädchen fehr zu verzeihen fei. diefe Eitel
keit aber niemals in Koketterie ausarten dürfe. ein Lafter.
das ein fonft noch fo kluges Mädchen in den Augen des

rechtfchaffenen Mannes fehr herabwürdigt. Oder er legt

ihr nahe. daß für ein junges Mädchen nichts fchädlicher

fe
i als ..erftlich“ die zu leichte Kleidung und ..zweitens“

das ftarke Erhißen durch den Tanz. Sauber pedan
tifch wird die Mufik als eine ..Unterhaltung“ empfohlen.
die ..immer angenehm bleibt“. und in derb philiftröfem Be
hagen nennt er die Braut bereits ..Muttchen“ und ftellt
fich vor. wie er mit ihr gemeinfam das Rechnungsbuch
führen werde: ..aber geizig wollen wir nicht werden; meine
Trine muß forgen. daß ich immer etwas Guts zu effen
und zu trinken habe. denn es wird Dich doch freuen. mein
Mütterchen. wenn's mir fchmeckt ?“
Es ift ein eigen Ding mit der großen Zeitenuhr: der

Zeiger mag längft vorgerückt fein. aber die Glocke fchlägt
nun erft die vergangene Stunde. Um das Jahr 1800!
Goethe und Schiller haben die Welt der Geifter verjüngt.
aber der Herr v. Wedell empfiehlt feiner Braut die Schriften
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der La Roche. Gellerts fämtliche Werke und Knigges Um
gang mit Menfchen.
Preußifch Land und fandiger Boden. Nur haben wir

es hier nicht mit führenden Geiftern. fondern eben mit
biederen Alltagsmenfchen zu tun. die bald genug zum Gleich
fchritt der Bataillone antreten werden. Wir wiffen. wo
wir ftehen: mitten im verftandesdürren. philiftrös behag
lichen Rationalismus. Ein Streben ift da. aber die Ab
fichtlichkeit lähmt es. und über brav-bürgerliche Tugend

reicht es nicht hinaus.
Ein zweites Paar löft das erfte ab. Das Fräulein

Philippine v. Griesheim. fehr angefehener. aber arg ver
armter Familie entftammt. ift in tiefer Liebe zu einem
jungen Offizier Albert v. Wedell entbrannt. Beiderfeitige
Vermögenslofigkeit ftellt fich ihrer Verbindung entgegen.
Er ftößt zu Schill. wird gefangen genommen und er
Woffen
Ein ftreng patriarchalifches Milieu. Der Vater des

jungen Mädchens fordert von feiner Tochter. einem anderen
als dem von ihr Erwählten die Hand zum Ehebunde zu
reichen: fi

e wird ohnmächtig. verfällt in Krankheit. aber
kein Wort der Weigerung kommt über ihre Lippen. der

Gehorfam gilt ihr als felbftverftändlich. Und diefe patriar
chalifche Welt empfängt noch immer ihr dürftig Licht vom
Rationalismus. Das Hausbrot diefer Tugend fchmeckt
noch immer altbacken. Man denkt an den jungen. altklugen
Heinrich v. Kleift. wenn man hört. daß der Herr v. Wedell
dem Fräulein v. Griesheim Auffätze in deutfcher und fran
zöfifcher Sprache aufgibt und daß er ihr Gedichte vorlieft.
um ..ihren Gefchmack zu bilden“.

Doch if
t

auch etwas wie Morgenfchein der jungen
Romantik in diefen Briefen. Äußerlich. wenn das Fräu
lein v. Griesheim in heimlicher Morgenftunde auffteht. den

Choral zu hören. den der liebe Mann ihr auf dem Wald
horn bläft. Innerlich durchaus. in diefem Liebesgefühl.
das völlig Magdtum und gläubiges Aufblicken ift. und aus
dem einem das Chamiffofche ..Er. der Herrlichfte von allen“
immer wieder entgegenklingt. Und das kennzeichnet die

bedeutfame Wandlung: mit der Liebe zugleich entfteht und
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befteht eine tiefe Frömmigkeit. welche die Notwendigkeit der
Lebensfügung begreift.
So fteigt man die Stufen zum Thron hinan zu ihr. in

der diefe Vorbereitungszeit verklärt erfcheint: Königin Luife.
Was jener preußifche Leutnant und fpätere General

als eine notwendige Forderung der Epoche begriffen hatte.
der Haß der Frauen gegen den Landesfeind. if

t in ihr; ja

er nimmt bei der religiöfen Grundftimmung ihres Wefens
tranfzendentale. mythenbildende Geftalt an: Napoleon gilt
als der Widerpart alles Guten. als ein Abgefandter hölli
fcher Mächte.
Noch entdeckt man in diefer königlichen Frau. daß auch

ihre Bildung in rationaliftifchen Vorftellungen wurzelte.
Sie übernimmt den Tugend- und Ehrbegriff in harter
ftarrer Prägung. Das Ideal von Häuslichkeit und Familie.
das ihr vorfchwebt und das fi

e fo einzig fchön verwirklicht.
erinnert als folches mehr an Voß als an Goethe. Aber
fie if

t zugleich fo ganz liebendes Weib. ift fo naturhaft
Mutter. daß die Begriffe auf dem Wege von ihrem (nicht
zu unterfchäßenden) Verftande zu ihrem Herzen alle Starr
heit verlieren und feelifche Offenbarungskraft gewinnen.
So fehr Mutter. daß fi

e aus ihren Kindern heraus
die Welt begreift: ..Ich beklage mich dennoch nicht. daß
meine Lebenstage in diefe Unglücksepoche fielen. Vielleicht
gab mein Dafein Kindern das Leben. die einft zum Wohl
der Menfchheit beitragen werden.“ So fehr Gattin. daß

fi
e

auch in den fchlimmften Tagen fich an der Haltung
ihres Gemahls aufzurichten vermag: ..Der König tut feine
Pflicht. Er erhält die Ehre der Nation - die Nation
ehrt ihn. Gibt es etwas Größeres im Unglück?“
Größeres gibt es wohl. Ehre und Pflicht allein hätten

die Freiheitskriege nicht gefchlagen. Ehre und Pflicht hätten
zum mindeften den zurückbleibenden. den wartenden und
immer wieder wartenden Frauen nicht die Kraft verliehen.
ihren im Felde ftehenden Männern das zu fein. was fi

e

ihnen in Wirklichkeit wurden. Ehre und Pflicht tragen
immer noch das arme Perfönlichkeitsmerkmal; was aber
not tat. war das bedingungslofe Aufgeben in die All
gemeinheit.
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In Luife adelte die Mutter die Königin. Aus der
Empfindung erwuchs ihr ein neues Begreifen. ..Frei
lich hatt' ich die Ahnung. daß es nicht Belohnung für ver
gangene Leiden war. die mich fo froh gemacht. fondern.
indem mein Herz fich dankbar zu Gott wandte. fo fühlt'
ich deutlich. daß es Stärkung zu neuen Leiden fein follte.
und ich hab' mich nicht geirrt.“

..Zwei Troftgründe hab' ich. die mich über alles er

heben: der erfte if
t der Gedanke. wir find kein Spiel des

blinden Zufalls. fondern wir ftehen in Gottes Hand. und
die Vorfehung leitet uns; der zweite. wir gehen mit Ehren
unter.“ Es ift. als fühlte man aus diefem einen Satz in
feiner denkwürdigen Zweiteilung die Zuclungen des Indi
viduums heraus. das dazu beftimmt ift. fich der Allgemein

heit unter Selbftaufgabe unterzuordnen. Den höheren
Adel verleiht die Mutter der Königin. letzte Entwicklung
der Perfönlichkeit heißt hier Selbftverleugnung. Notwendig
keit erhebt den Willen. indem fie ihn zerbricht.
Ai W B
..Religion if

t Vokal und Gefchichte Konfonant.“ Das
Wort ftammt von Rahel Levin und ift im April 1813
niedergefchrieben. Es fagt das Deutende für diefe Zeit aus.
Die Freiheitskriege bringen dem jungen Gemahl der

Gräfin Sophie Schwerin nach hoher und feftlicher Aus
zeichnung den frühen Tod. Wir gehen mit ihr den
Leidensweg. und mit dem Berftehen diefer Frauenfeele
erfchließt fich die Religiofität der Zeit. Die if

t

zunächft
rein kirchlich. und diefe junge Gräfin hat das Anfehen eines

lieben. frömmigen Kindes. das unbedingt glaubt. was man
es gelehrt hat. Nur ift ihr die Gabe verliehen. im eigenen
Innern zu lefen. Sie geht zum Abendmahl und hat da
all ihr Erdenteil vor Gott niedergelegt. Zugleich aber if

t

es ihr klar: ..Dennoch; fchlug mein Herz minder ungeftüm
jedem Klang der Zeit entgegen?“ So wird fi

e auf den

Weg geriffen. den fi
e

nicht gehen will. und ihre wieder
holten Worte weifen gleichfam die Etappen. die ihre eigene
Entwicklung und zugleich die des religiöfen Gemeingefühls
der Zeit bezeichnen. Das eine Mal fagt fie: ..Immer will
der Menfch wiffen. warum ihn das Unglück traf . . .Lange
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fuchen wir im Kleinen. Wandelbaren. Zufälligen. in dem.
was wir hätten lenken und ändern können. die Stimme
unfres Schickfals. - bis fich der Blick auf den einen un
wandelbaren Urgrund hinwendet. der alle Begebenheiten
zu demfelben unvermeidlichen Refultat geftaltet. - auf den
Willen. deffen Wege nicht unfere Wege find.“ Und am
Ziele: ..Ein leeres Gefäß will Gott. feinen Frieden hinein
zulegen; von meinem übervollen Herzen war er fern." -
Wie einer Schwefter Worte klingen die Zeilen. die Caroline
Berthes ihrem Manne fchreibt: ..Den feften Glauben zu
mir habe ich. daß mein Vertrauen zu Gott niemals enden
kann; aber nicht immer kann ich mit Freuden das wollen.
was Gott will. und Dich kann ich nicht laffen ohne Tränen
und ohne ein tief verwundetes Herz; zu fehr bift Du. mir
alles auf diefer Welt. Aber glaube mir. ich murre gewiß

nicht. ich weine nur. und Dein bin ich in Ewigkeit.“
Man muß fich vergegenwärtigen. wie es in jenen Tagen

zuging. Das dumpfe Gerücht von einer neuen Schlacht
verbreitete fich. aber man wußte nicht. wer Sieger ge
blieben war. Beglückende Kunde traf endlich. oft um

Wochen verfpätet. ein. aber man wußte nicht. ob ein liebes
Augenpaar noch in die neue Sonne blickte. Es entftand
zwifchen der Wirklichkeit und jenen Gefilden des Gottes

bewußtfeins ein drittes Reich. das der Ahnungen. ein Fege

feuer der Seelen. und immer wieder fieht man die Frauen.
auf die der Blick fich richtet. mit nackten Füßen diefen
glühenden Boden befchreiten. Am 16. September 1809 if

t

Albert v. Wedell in Wefel erfchoffen worden. und am

1
. Oktober fchreibt das Mädchen. das ihn liebt: ..Unruhe

erfüllt mich. dunkle Ahnungen zerreißen mein leidendes
Gemüt. Ich fehe wachend und träumend fchwarze Bilder
und Todesgeftalten vor Augen. oft höre ich deutlich von

feiner Stimme meinen Namen rufen.“ Einen eigenen Klang
tragen diefe Ahnungen in die Religiofität der Zeit. einen

Ton. der für uns das Mitfchwingen der Aolsharfe der
Romantik bedeutet. Doch war für die. die den Weg gingen.
das Zwifchenreich der Ahnungen wohl auch nur Etappe

zu dem Ziele der Gewißheit: - in Gott.
Eine eigenartige und fehr bedeutfame Modulation
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bringen die Stimmen der getauften Jüdinnen in den Ge
meindegefang. In Rahel Levin feßt fich das religiöfe
Empfinden alsbald in Tätigkeitsdrang um. Wo fie auch
weilt. fammelt fie Gaben für die Verwundeten. In Berlin
und nachher in Prag wandelt fich ihr Haus gleichfam von

felbft in ein Lazarett. fie verbindet und tröftet und pflegt.
und ihr Gebet ift Dank dafür. daß ihr die Möglichkeit zu
folchem Samaritertum gegeben ift. Die fehr katholifch ge
wordene Dorothea Veit. die Gattin Friedrich Schlegels.
fieht in ihrem Sohn. der zu den Freiwilligen geeilt ift.
den Krieger für die Gerechtigkeit. fi

e erblickt ihn im Rüft
zeug des geiftlichen Ritters. Die Mahnung kehrt wieder.
daß er täglich zu einem Vaterunfer und einem Ave Maria
Zeit finden müffe - ..diefe Sorge um die Gefundheit Deiner
Seele if

t immer die erfte. die um Deine körperliche Gefund
heit die zweite. die ich täglich vor Gott niederlege und der
Fürbitte der göttlichen Mutter im Himmel empfehle.“ Die
Auffaffung der Freiheitskriege als folcher wird eine durch
aus andre. als die uns gang und gäbe: als Ziel und Zweck
des heiligen Krieges gilt hier die Wiedereinfeßung des
Papftes in Rom.
Es müffen viele Waffer zufammenfließen. den Strom

zu bilden. Was not tat. war dies Bewußtfein. in vater
ländifchem Boden zu wurzeln: gleichviel ob es Nadeln
oder Blüten find. die der einzelne Stamm treibt. Die
Forderung der Zeit gebot Verzichtleiftung auf alles Per
fönliche. wie es anderfeits Zeiten gegeben hat und immer
wieder geben wird. die die Perfönlichkeit rufen. So wird
Religion felbft ein immer Neues. Man darf an das
GleiclJnis denken: das Samenkorn wird in die Erde ver
fenkt. und diefe Verfenkung bedeutet uns Religion. Es
erfteht knofpend auf. und diefe Auferftehung heißt wieder
Religion.

Diefe Frauen lernten. in der Allgemeinheit unter
zugehen. Rahel fchrieb: ..Wiffe aber. um Dich perfönlich.
und auch um niemand. ängftige ich mich nicht. Aber den
Himmel beftürme ich mit Gebet und Tränen. nämlich es
werden immer Tränen. für uns alle. Nicht daß ich patrio
tifcher als perfönlich wäre: aber da jeder geht und es jeden
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trifft. faffe ich nichts Einzelnes mehr: und auch hauptfäch.
lich! für einen. für Dich. für mich. kann ich mir ein Glück.
ein Entkommen denken; für ein Ganzes aber nur weife
Führung: oder biblifchen. unmittelbaren Gottesfchutz.“ Und
aus den fchönen Worten der Caroline Verthes jubelt es
wie über eine neue feelifche Offenbarung: ..Wie danke ich
Gott für diefe Erfahrung! Ich habe die Kraft nicht ge
kannt. welche entfteht. wenn fich alle in einem guten Punkt
vereinigen. Liebe Emilie. fo ein allgemeines Wollen habe
ich niemals gefühlt.“
Ui X R
Es ift niemals nur Trommelwirbel und nur Glocken

läuten in der Luft: Jahrmarktslärm und Komödianten
gepfeif mifcht fich darunter. Aber nur den Armen fcheint
die Welt dadurch ärmer zu werden. daß mit der ernften
Zeitftimmung die Mode einhertänzelt. fi

e übertreibend.
karikierend und verunglimpfend.

Schon im Jahre 1806. und gerade zur Zeit der tiefften
Erniedrigung Preußens. traten fi

e auf - die ..patriotifchen
Weiber“. In dem Lebensbild der Gräfin Sophie Schwerin
wird davon erzählt. wie eine in einer Gefellfchaft pathe
tifw ausrief: „nv s

i

j'ai-ate un sedre!“ worauf ihr die an
wefenden Offiziere in gutem Humor ihre Säbel zu Füßen
legten. ..Fritz Arnim. dem neben fo vielen fchweren Wun
den ein Auge ausgehauen ift. behauptet. diefe felbe Dame

fähe ihn immer ganz fcheel an. weil er doch das andre noch
behalten habe.“ Das alfo war 1806. und der Gefellfchafts
vorgang hatte etwas Typifches. Es war der Geift des
Regiments Gendarmes. der in die Unterröcke gefahren war.
Man follte meinen. die Vflugfchar. die in der ernften

Zeit über die preußifchen Äcker ging. habe. das Land auf
wühlend. folch Unkraut ausgerodet. Mit nichten. Nahezu
das Gegenteil trifft zu. Aus folchen Damenaffembleen tönt
es: ..Schlafröcke und Nachtmützen wären jeßt das paffendfte

Koftüm für preußifche Soldaten“; ..in dem Jammer der
in Rußland erfrorenen und verhungerten Armee feien nur
die unfchuldig mitgeopferten Pferde zu bedauern“ ; fchwedifche
Offiziere wurden gefragt: ..ob dem Kronprinzen feine
Soldaten zugezählt wären. da er nicht wagen könne. einen
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davon zu opfern“; einem preußifchen Offizier wurde zuge
mutet. Napoleon nicht lebend aus feinen Händen zu laffen.
falls es ihm gelänge. ihn gefangen zu nehmen. worauf er
empört antwortete: ..Halten Sie mich für einen Meuchel
mörder ?“
Die Mode blühte und fchuf fich ihre Attribute. Davon

zu fchweigen. daß gleich nach Einzug der Ruffen in Berlin
eine adlige Dame in einer Mütze ä 1a Tzernitfchef in der

Gefellfchaft auftauchte und Nachfolgerinnen fand. Das
Mittelalter fpie feine Embleme aus. Ritterringe und
Ritterketten. eiferne Kruzifixe und Chriftusköpfe wurden

zur Schau getragen. Mit der gerechten Scham der innerlich
Religiöfen fchreibt die Gräfin Schwerin: ..Ja die Bibel
felbft. die Gefang- und Andachtsbücher. die bisher un

fcheinbar und verborgen benutzt worden waren. kommen
nun durch ihren prächtigen Einband auf die Schreibtifche
und Toiletten.“
Sturm ging durchs Land. aber die Mode niftete fich recht

behaglich bei den Teetifchen der Damen ein. Die Berliner
Salons füllten fich mit ..finnigen. fittigen Jungfrauen“ und

..ehrenfeften Rittern“ ä la Fouque! Fleißige Hände ftickten
gotifche Ornamente in Batifttücher hinein. Die junge

Gräfin Voß hielt Cercle. und wer fich zu ihr begab. über

nahm die Verpflichtung. deutfchtümelnd zu empfinden.
Wer das nicht mitmachen wollte. dem blieb bei ihrer
Rivalin. der Gräfin Goltz. eine Zufluchtsftätte: hier war
die Medifance zu Haufe.
Eine Modetorheit nur. doch forderte fie ihr Opfer.

Glaubt man den Ausführungen der Gräfin Schwerin.
und für mich find fie überzeugend. fo hieß dies Opfer -
Schill.
In jenen Damenkreifen hatte es fich irgendwie feft

gefetzt. mit jener Überzeugungslautheit. die aus dem

Flüftern ftammt. der Retter des Vaterlands heiße Schill.
Schill erfchien in rotem Zuckerguß auf dem Kaffeekuchen.
Seinen Degen. das ..Schills-Schwert“. zu berühren. galt
als Begnadung. Die Erbprinzeffin von Heffen ließ ihr
kleines Söhnchen mit dem ..Schills-Schwert“ malen. In
Schills Brieftafche fchrieb die Gräfin Voß: ..Wer nicht das
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Leben feßet ein ...“ und da fie Luife hieß und nur mit
ihrem Taufnamen unterzeichnete. führte die Infchrift zu
böfen Berdächtigungen der Königin. Nicht nachweisbar

if
t

es. daß Schill durch dies Getreide und Getu der Damen
um ihn herum letztallerletzt zu dem verhängnisvollen
Schritt gedrängt wurde: doch pflegt man fein eigenes Bild
in Zuckerguß nicht ungeftraft zum Munde zu führen. Tat
fache aber if

t

es. daß der Herr v. Ouifiorp. in diefen
..patriotifchen“ Damenkreifen damit gehänfelt. daß es ver
gnüglicher fei. fich auf einem Ball zu amüfieren als für
das Vaterland in den Tod zu ziehen. am nächften Morgen
mit feinem Bataillon auszog. um zu Schill zu fioßen.
Nicht ohne tiefe Bitterkeit fpricht Gräfin Schwerin von

diefen Dingen. ..Diefe Stimmung pflegt.“ bemerkt fie
fcharf. ..das Los derjenigen Damen zu fein. die Jugend
und Schönheit fchon hinter fich gelegt haben.“ Und es

if
t

bewußte Antwort auf diefe lauten Stimmen. wenn
Rahel Levin bei Ausbruch der Freiheitskriege fchreibt:
.Wir Deutfchen müffen uns nur mit dem echteften Schmuck
fchmücken; das if

t Gerechtigkeit. Mäßigung. Rechtlichkeit
und Gefetzmäßigkeit.“ ..Gott gebe meinen geliebten Lands
leuten Mut und Befcheidenheit.“
Wer im Kampf fteht. fchiebt den Bramarbas unwillig

beifeite. Nichts if
t

verletzender für die wahre und echte
Empfindung. als das Wort der eigenen Überzeugung von
Modenarren in die Gaffen gerufen zu hören. Aber viel

leicht fehen wir. die wir aus der Ferne blicken. doch auch
weiter. Im Haushalt der Zeiten hat auch die Narrheit
Platz und Amt. Und wie es Kranke gibt. die kein Arzt.
wohl aber der Scharlatan zu heilen vermag. fo mag es
viele gegeben haben. die taub waren für den ernften Ruf
der Zeit. zu deren Ohren aber das Schellengeläut der
Kappen ä la Tzernitfchef wohl drang. Und unter Schellen
geläut gingen fi

e voran. den Weg der Pflicht.
Es ift immer Glockengeläut und Leierkaftenweife zu

gleich in der Luft.

R At W

Als träte man aus dem Lärm der Gaffen in ein fehr
ftilles Gemach. im befcheidenen und zarten Gefchmack jener
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Zeitläufte eingerichtet: fo lockt es. die vielen in einigen
wenigen tiefer zu erkennen. die eine oder andere diefer
Frauenfilhouetten nachzuzeichnen.
Ihr Tag war fonniger. ihr Abend brach früher herein:

das war das Schickfal jener Gräfin Sophie Schwerin. die

ihren Gemahl als Siegesboten nach der Eroberung von
Paris in Berlin einreiten fah und die ihn in der erften
Schlacht des Jahres 1815 verlor. Das Buch ihres Lebens.
das fie fich felbft gefchrieben hat. if

t rein und tief. Sie
erfcheint als durchaus edle Repräfentantin eines Standes.
dem es noch kaum zu Bewußtfein gekommen. wie fehr
er bevorzugt war. In keinerlei Geftalt hat der Zweifel
ihre Schwelle überfchreiten können. Sie überhebt fich nie.
aber fi

e würde es auch für fich oder die Ihrigen nie be
griffen haben. ..Ehren“ zu fuchen.
Mit Glück und Unglück flüchtete fi

e gleicherweife zu

ihrem Gott. Sie wurde darüber aus einem chriftgläubigen
Kinde zu einer feftgefchloffenen Perfönlichkeit.
Sie befaß einen fehr klaren Blick für ihr eigenes Tun

und Empfinden. fie wahrte fich ftets ein ungetrübtes. über
Vorurteile erhabenes Urteil. Aber das fchien in ihr kein
Nachdenken zu erheifchen. fondern Naturgabe zu fein. Ein
durch Generationen verfeinerterJnftinkt bezeichnet ihrWefen;
man hätte fi

e

nicht verpflanzen können. ohne fi
e zu töten.

In diefer Zeit erhitzten Vaterlandsgefühls fchrieb fie
die Worte: ..Kein Weib wähne doch. daß fie dem Vater
lande ihre Liebe geopfert hat! Von unferer Liebe opfern
wir nichts. aber für unfere alles und fi

e

felbft. Nicht um
die Freiheit und den Frieden der Welt konnte ich mein
alles geben - wohl aber um feiner Seele Freiheit und
Frieden mich felbft.“
Sie ift fehr weiblich. ift es in dem Grade. daß fie die

eigene Wehrlofigkeit als beften Schuß betrachtet; fi
e if
t

fehr
adlig. ift es in dem Maße. daß fie es verfchmäht. von
ihren Privilegien Gebrauch zu machen und aus der Stadt

zu flüchten. da der arme Bürger darin aushalten muß.
Sie ift wie ein natürlicher Kriftall; unfähig freilich. aus
fich heraus zu leuchten; doch fängt fie alles Licht in ihrem
Umkreis auf und gibt es glänzender zurück.
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Die andere. die es gilt. - es ift. als wäre fie in diefer
einen Bewegung für alle Zeit ihrer Perfönlichkeitsdauer
feftgehalten: noch unklammert ihre arbeitgewohnte Hand
die Giftfchachtel. um die ihr Mann fchickte. noch zögert fie.
jetzt überreicht fie fie der Ordonnanz - Caroline Perthes.
die Tochter des Matthias Claudius.
Gift war freilich in dem Döschen. nach dem Perthes

gefchickt hatte. aber der Gedanke. fich damit aus einer
Welt des Drangfals und der Schmach zu flüchten. war
dem guten. braven Perthes fowenig gekommen. daß er

feine Hausfrau nachher eines folchen Verdachtes halber
arg ausfchalt. Doch ftehen die Tatfachen im Kriegsgetümmel
des Lebens immer nur in der Neferve; im Vordertreffen
befinden fich unfere Anfichten und Meinungen von den
Dingen; fie entfcheiden zumeift über Perfönlichkeitsfieg
oder Niederlage. Diefe Frau fiegte.
Damals. als die große Zeit gekommen und fie felbft

fich in guter Größe bewährte. trug Frau Perthes ihr achtes
Kind unter dem Herzen. Anderen hätte das ihre Lage
erfchwert. ihr half es über vieles hinweg. So lebendig
war der Mutterinftinkt in ihr. daß das Kindergewimmel
um fie herum als Teil ihres Wefens zu ihr gehört. Auch
war fie fich felbft ganz klar darüber. ..Wenn ich verfunken
war in Angft und Sorge um Perthes und in den Jammer.
meine acht Kinder ohne Vaterrat und Vaterliebe ihren
Weg durch das Leben anfangen zu fehen. fo war ich oft
mals in Gefahr zu verzagen. Wenn ich dann aber meinen
lieben Bernhard in meine Arme fchloß und ihm in fein
helles Kinderauge fah und gewahr ward. wie er fich um
nichts bekümmerte und für nichts fürchtete. fondern nur
freundlich war und mich lieb hatte. fo fand auch ich meinen
Haltpunkt wieder und bat Gott. mich werden zu laffen. wie
mein liebes Kind.“
Neben der zarten Erfcheinung der Gräfin Schwerin

ftellt Caroline Perthes den ausgefprochen bürgerlichen
Typus dar. Um fie herum if

t immer Leben und Bewegung.
In ihrem Haufe - es ift in dem belagerten Hamburg -
werden die Verwundeten verbunden. die Wehrleute zu
fammenbeordert. Sie hält fich den Kopf klar. und die
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Hände find ihr keinen Augenblick müßig. Sie gehört zu
den Frauen. die alles anzugreifen wiffen. und es würde
einen kaum wundernehmen. wenn fie jener Ordonnanz.
die die Giftfchachtel forderte. noch fchnell ein Butterbrot
in die Rocktafche gefchoben hätte. Wenn auch fie nie ein
Zweifel befchlich. fo gefchah das fchon deshalb. weil fie
dazu füglich keine Zeit gehabt hätte. Der Gott. den fie
in überzeugtem Herzen trug. war Weltvater in dem Sinne.
in dem fie Mutter von acht Kindern war.
Nun aber findet man auch in dieler Frau. die ihren

Weg unfagbar tapfer ging und ihrem Perthes ganz die

Gefährtin war. die er in jenen Tagen brauchte. durchaus
nichts von Heroinentum und Walkürenherrlichkeit. Sie
fchreibt einmal: ..Doch vergaß ich anfangs die Not der
ganzen Welt vor Freude. daß Gott mir meinen Perthes
erhalten hatte. Ich dachte weder an Vergangenheit noch
an Zukunft. fondern dankte Gott immerwährend und

freute mich. daß aus diefer Angft Perthes mir lebendig
und gefund erhalten war.“ Darauf aber kommt es gerade
an: aus tieffter Weiblichkeit erfteht die größte Kraft.
Dem widerfpricht der Eindruck nicht. den Curoline

v. Humboldts kluge Züge übermitteln. Auch fie if
t

durch
aus frauenhaft. Nur find ihre Blicke in diefen Zeitläuften
nicht auf die Schlachtfelder gerichtet. trotzdem fi

e den

Sohn unter den Mitkämpfenden weiß: als geiftig voll
berechtigt tritt fie in den Rat der Männer.
Auch Caroline v. Humboldt fchreibt einmal im Hin

blick auf die Forderung der Zeit: ..Die Natur hat es
wunderbar im Weibe gemacht - fo befchränkte Kräfte
und fo unbefchränkte Wünfche!“ Über ein Doppeltes aber

if
t

fi
e

fich von vornherein klar und hält daran feft: daß
allen. die Herz und Kopf auf dem rechten Fleck haben. die
Greuel des Krieges jetzt als das einzige Rettungsmittel
erfcheinen. und daß es nottue. die Gegenwart unmittelbar
als gewaltige Gefchichte aufzufaffen.
Das ift es. was ihr gelingt und was fie unterfcheidet.

Sie ift nicht religiös in dem Sinne. in dem es die andern
Frauen waren; und wenn fie einmal bekennt. das Gemüt
fammle fich in folchen Zeiten einzig im Hinblick auf das

42



Ewige. fo if
t

auch das nur ein anderer Ausdruck für
dies Suchen nach großer Perfpektive für die Vorgänge und
Schmerzen des Tages. Sie mißt die Erfcheinungen und
fieht beides gleich klar nebeneinander. das Können und das
Verfagen; aber fie hält bewußt am Glauben an das Große feft.
So fehr überrafcht der Scharfblick ihres hiftorifchen

Sehens. daß man vor einem pfychologifchen Nätfel ftände.
wollte man niht in Betracht ziehen: fi

e war die Gattin
Wilhelm v. Humboldts. war von früh auf mit feinen
Erfahrungen gereift. mit feinen ftaatsmännifchen Ein
fichten betraut worden. Vieles aber ruft fi

e bereits. dem

erft viel fpätere Zeiten Namen gegeben haben. So. wenn

fi
e

kühl feftftellt. daß Öfterreich - das Ofterreich Metter
nichsl - in allem fehr zurück fei. daß es das Land fei. dem die
nächften großen Veränderungen in Europa bedorftehen.
..Dazu if

t es fo verfchiedenartig und heterogen in feinen
Kräften gemifcht. in den Nationalitäten. aus denen es
befteht. daß ich wetten möchte. daß es noch in diefem
Jahrhundert aufhören wird. eine deutfche Macht zu fein.
Deutfchland. deutfche und nationelle Deutfchheit if

t

offen
bar noch im Wachfen. und damit hält Ofterreich nicht
Schritt.“ Das ift im November des Jahres 1814 nieder
gefchrieben. Solcher nahezu prophetifchen Erkenntnis ent
lpricht es nur. wenn Frau v. Humboldt von dem Ver
hältnis Bolens zu Preußen fchreibt. Polen fei ihrer Meinung
nach ein Abgrund. aus dem nichts herauszuholen. aber
viel hineinzuwerfen fei ..und zwar bodenlos“.
Wie es einem manchmal im Leben ergeht: vielleicht

indem man ein altes Buch zur Hand nimmt. in das man
mit Knabenfchrift Eintragungen gemacht hat - man fühlt
das Gleiche der Anfchauung und ermißt zugleich den un
geheuren Abftand der gewonnenen Reife - fo fühlt man. wäh
rend man Curoline v. Humboldts Briefe aus den Freiheits
kriegen lieft. fih mehr als einmal an Königin Luife er
innert. Auch hier kehrt die Mahnung ..Es if

t

Ehrenfache"

entfcheidend wieder. ..Ehrenfache" if
t

(dem Zaudern der
Souveräne gegenüber wird es gefprochen) der Einzug in
Paris. ..Ehrenfache. if
t

es. die Kunftfchähe aus Paris
zurückzufordern. und dies Betonen des Ehrenftandpunkts
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wird ausdrücklich als eine Frauenpflicht gekennzeichnet.
..Ehrenfache“ if

t

es. daß der Friede nicht franzöfifch ab.
gefaßt werde. Man begreift. wie fehr es diefer Frau
angelegen fein mußte. ihrem Sohn das Eiferne Kreuz zu
wünfchen. die einzige Ordensauszeichnung. auf die auch
Wilhelm v. Humboldt Wert legte. Es gewinnt aber einen
eigenen Klang. wenn Curoline v. Humboldt am 10.März 1814
fchreibt: ..Heute if

t der Geburtstag unferer lieben. ver
ewigten Königin. und ich denke mir oft. daß vielleicht now
heute irgendeine glänzende Waffentat von den Unferen
gefchieht. um ihn würdig zu bezeichnen. obgleich fi

e ge

fchieden if
t aus dem Land der Lebendigen.“

Man könnte Frau v. Humboldts brieflichen Äußerungen
gegenüber die Empfindung hegen. daß fi

e über das hinaus
wachfen. was wir unter Zeitftimmung begreifen. Es er
fchließt fich aber erft jede Zeit völlig in dem. was über
die Gegenwart hinausweift in die Zukunft.
W XB Y
..Unfere Weiber. unfere Mädchen müffen den Feind

unferes Vaterlands haffen“. hatte der fpätere General
v. Ditfurth gefchrieben. Im Kampfe felbft bleibt jedoch
Haß nicht das letzte und gewiß nicht das entfcheidende
Gefühl. Wohl bekannte Caroline Perthes ihren Stolz
darüber. daß der Name ihres Mannes unter den Namen
der zehn Feinde des Gewaltigen ftehe. ja fie dankte ihm
von Herzensgrund dafür. Aber das find gleichfam nur
Sturmwirbel. die die Oberfläche des Waffers fegen.
Charakteriftifcher für die Gefamthaltung der Frauen fcheint
es. wenn das Fräulein v. Griesheim. deren heimlich Ver
lobter mit den andern Schillfchen Offizieren erfchoffen worden

war. es ftill und entfchieden ablehnt. der Truppenfchau in
Hannover (1811) beizuwohnen c fie könne Napoleon nicht fehen.
Was in den Frauen jener Zeiten vor fich geht. ift -

Arbeit. Caroline Perthes findet dafür das fchöne Wort:
..Ich bin in immerwährender großer Arbeit. um Vhantafie
und Gedanken. Herz und Sehnen in Zaum und Zügel
zu halten.“ Man fieht die einen. folch feelifches Sich-Zuruhe
zwingen auf Alltagsmühen und Hilfstätigkeit ablenken.
man findet die anderen in ihrem fehr ftillen Gemach mit
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gefalteten Händen; das Wefentliche bleibt das gleiche.
die Arbeit an der eigenen Seele.
Die Freiheitskriege find ausgebrochen. faft alle diefe

Frauen find zunächft dem bängften Zweifel ausgeliefert.

Freilich mit dem ftarken Unterbewußtfein: beffer zugrunde
gehen. als fo fortleben müffen. Wieder ift es charakteri
ftifch für die Zeit und das Mißtrauen. das man in die
eigenen Kräfte feßte. oder für die Überfchätzung der All
gewalt des Imperators - kräftiger keimen die erften
Hoffnungsblüten erft beim Anblick der erften Kofakenlanzen
auf. Das erlebt man mit der fehr adligen Gräfin Schwerin.
wie mit der fehr bürgerlichen Caroline Verthes. Es ge
hörten fchon geiftige Überlegenheit und hiftorifcher Blick

dazu. um fich bewußt zu fein. daß Preußen das Herz der
großen Bewegung war. ..das Herz. in dem alle Lebens
pulfe fwlugen“. wie Caroline v. Humboldt es in ihrer
kühlen. befeelten Erkenntnis ausfprach.
Die erften Siegesnachrichten treffen ein. und in dem

Gefühlsüberfchwang wird Freude fchmerzhaft empfunden.
als wehrte fich ein zarter Körper gegen die Zuaungen
des Herzens. ..Das Herz hat oft nicht Raum genug
für die Angft und für die Liebe. die ihm ausgepreßt
wird !“ ..Von meiner Stimmung fage ich Dir nichts. Ich
weine mich manchmal recht fatt; bin oft ganz ftumpf und

fühllos. aber im ganzen viel kraftvoller. als ich es für
möglich hielt. In einem Augenblick. wie er nie gewefen
und nie wiederkehren kann. muß auch die Stimmung un
gewöhnlich fein. Wo alles leidet und opfert. fühlt man
fich gehoben und gekräftigt. auch zu leiden und zu opfern.“
So in der Erwartungszeit mit ihrem Hin und Wider

der widerfprechenden Nachrichten. mit ihrem quälenden

Hinhalten zwifchen Tod und Leben. Dann fchlug die große
Stunde. der Sieg bei Leipzig war erfochten - aber das
arme Herz kam darum nicht zur Ruhe. es zitterte unter
den vergangenen Erregungen fort. Die Gräfin Schwerin
fchildert ihren feelifchen Zuftand an diefem Tage: ..Ich
zerfloß in glühende. unaufhaltfame Tränen. man glaubte.

ic
h

müffe üble Nachrichten haben oder fürchten. und

ich war doch fo felig! Aber alles. was diefem großen
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Zwecke folange fruchtlos geopfert. alles. was diefer Kampf

auf Tod und Leben erzwungen. alle Tränen und alles
Blut. das er gekoftet. alle Opfer. die dem Siege gefallen
waren. alles ging vor meiner Seele in diefem Taumel auf
geregter Gefühle vorüber; auch was ich gelitten und ge
geben und fchwer von meinem Herzen geriffen hatte;

-
ich konnte nicht wieder zur Faffung kommen. und taufend
Veranlaffungen erneuten die gewaltfame Erfchütterung."
Man ermißt. was Frauen an feelifcher Arbeit auf

erlegt war. Das fteht nicht zurück hinter ermüdenden

Märfchen. hinter dem Froft der nächtlichen Biwaks. nicht
einmal hinter dem Bluten in Schlachten. Denen im

Felde war das Gemeinfchaftsgefühl von felbft gegeben;
die zwifchen ihre vier Wände Eingefchloffenen mußten es

fich in jedem Augenblick erarbeiten. Ihnen konnte niemand
helfen. als eben nur fie felbft.
Man erfährt es trotzdem. wie diefe Frauen ihren

Männern zu Halt und Stütze wurden. Manchmal blitzt
etwas in diefen Frauenbriefen auf. das an die deutfche
Vorwelt und an das Lehramt der Frauen denken läßt.
So. wenn Curoline Perthes ihren Vater mahnt. fich in
diefen Zeitläuften nicht mit feigen Andeutungen zu be
gnügen. ..Es ift himmelfchreiendes Unrecht. daß Du mir
nur durch Gedankenftriche antworteft. Wenn wir jetzt
fchweigen. fo müffen die Steine fchreien.“ Oder wenn

Rahel im Auguft 1818 fiegesgewiß die feelifche Parole
ausgibt: ..So hoch fteht über alle Begeifterung. allen

Enthufiasmus. felbft über alles Genie und Talent - die
Gefinnung; und über alle Macht und alle Fülle - die
Ordnung und das Maß.“
Das war das Große an diefen Zeiten. daß fi

e Kraft
fchufen. Sie war im fich Gedulden wie im Vorwärts
drängen. Man las in diefen Frauenfeelen: Es wurde
Sturm gefät. und die Ernte reifte zu klarer. tiefer Stille.
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Die - peluus
Ein Eifian-Epjlog von Albert Geiger“
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Geftalten des Dramast
Triftan. König Markes Neffe
Ifot. Königin von Cornwall. Markes Gattin
Brangäne. ihre Vertraute
Der Wächter
Die Pächterin
König Markes Stimme

Im Herbft
cfccccccccccc:ccccccccccccccccccccccddddddddddzdddd1ddddddd"dddddddd.dd

Szene: Kleine Bühne. Die Stube des Vächterhaules. In der Mitte
des Hintergrundes ein großes zweiteiliges Bogenfenfier mit lehr
breitem Sims. Die Fenfteröffnung ift fo tief. daß ringsherum unter
dem Fenfter eine gemächliche Bank angebracht ifi. Rechts und links
Türen. Neben der Türe links gegen den Vordergrund zu eine Truhe.
Neben der Türe rechts gegen den Vordergrund ein Kamin. An der
Wand rechts ein Spind. Darunter ein kleiner viereckiger Tifch. Links
an der Wand neben der Türe ein Hocker. Rechts auf dem Fenfter
[tms ein Nolenftrauß. Die Stube ift getäfelt: die Decke von ftarken
Balken gequert. Es ift gegen fünf Uhr morgens. Schwache Mond

dämmerung. Rechts und links vom Zufchauer.

cfccccccccc"accccccccccc::cccccfcccddddddddddddddddddddddddddddddddddr'

D e r P ä ch t e r
(ein alter Mann. kniet vor dem Kamin und legt Holz auf. Dann

bläft er mit einem Blafebalg die Glut an.)

Welch eine Unglückskunde!
(Er ruft halblaut.)
Kommt herein! Das Feuer

Brennt widerwillig nur für folchen Gaft.
Doch kommt! Ihr follt gleichwohl beherbergt fein!

Brangäne
(tritt lchwankend von links ein und gibt ihren Mantel der Vächterin.

die hinter ihr kommt.)
' Ja. zündet Feuer. daß die Stube gaftlich.
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Bis meine Herrin kommt! Reif deckt die Erde.
Die geftern noch fo warm wie Sommerflur.
Kalt ift die Morgenluft und rauh der Wind.

(Sie geht dem Kamin näher.)

Wüßt' ich ein Feuer doch. fo rafend wild.
So glutenftark wie das im Schoß der Erde.
Um auszutilgen diefer Stunde Schmachi

Der Pächter
(fieht auf.)

Mir fteht's nicht an. als niederm Sohn des Volks.
Zu richten. was die Großen Unrechts tun.
Sie fchaffen oft fich anderes Gefeß.
Als es für den gemeinen Mann fich ziemt.
Doch wie fi

e

ftolz fich und erhaben dünken.
Es kommt der Tag. der beide richtet gleich.

(Zur Väwterin.)
Steh nicht herum in Angft! Zur Küche geh!
Richt' Wein und Effen. daß fi

e

fich erlaben.
Und bringe Licht! Für warme Decken forge.
Dort auf die Bank zum Siße fi

e

zu fpreitenl

Zch geh' dieweil und fehe nach den Pferden.
Sie famt dem Knecht im Dickicht zu verftecken.

Pächterin
Vergiß auch nicht. den Hund abfeits zu fchaffen.

Der Pächter
Ein Glück noch. daß fich das Gefinde heut
So überlang verweilt beim Tanz im Dorfkrug!
Was fonft ich fchelten müßte. heute lob' ich's.

(Er geht ab nach links.)

Pächterin
(mit gefalteten Händen vor Brangäne.)

O fprecht! Ein Wort nur! Wie gefchah dies alles?
Solch große Königin! Solch hoher Herr!
Und nun verbannt. geächtet wie Verbrecher.
Den Rächer auf dem Fuß. Gehetzt wie Füchfe. -
Zch feh' ihn noch. wenn er als Knabe kam.
Heiß von der Jagd. die blauen Augen blißend.
Beglüht die Wangen. wie vom Licht der Sonne.
Wenn fi

e des Morgens rot aus Wolken bricht.
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Hier faß er oft. hier auf der Fenfterbank.
Ein ländlich Mahl. wie wir es fpenden können.
Behagte ihm. Und manchmal fang er auch
Mit feiner Himmelsftimme. die fo fanft
Wie Saitenfpiel und ftark wie Klang der Orgel.
Er fang - und alles hielt in feiner Arbeit
Verzaubert inne. Selbft die kleinen Vögel
Im Lindenbaum am Haufe fchwiegen ftille
Und laufchten dem. der ihnen Meifter war.
Oft trank er rafch vom Rohr an unferm Brunnen
Und brach fich einen blühenden Lindenzweig
Und fteckt' ihn an den Hut und fprengte fort. -
Solch holde Jugend! Solch ein Heldentum! -
Und nun!

Sprecht: Wie gefchah's ?

B r a n g ä n e
(raub)

Frag' nicht!
P ä ch t e r i n
(bekümmert)

O lenkte Gott doch alles noch zum guten!
(Sie geht ab nach rechts.)

B r a n g ä n e
([eßt fich auf die Truhe und ftarrt vor fich hin. Dann eilt fie ans
Fenfter. öffnet es und laufcht hinaus. In der fchwachen Monk-dämme
rung fieht man eine große Linde. Sie kehrt wieder zur Truhe zurück
und ftarrt vor fich hin. den Kopf in die Hände geftüßt.)

Nichts! Leere kalte Nacht! Kein Huffchall noch!
O qualvoll Warten! Jeder Augenblick
Ein banges Jahr. die Ewigkeit in Händen!

Der Pächter
(eintretend von links)

Mit übelm Lohne wird mir Marke zahlen.
Der Schwerbeleidigte. wird er gewahr.
Daß ich dem fchuldigen Paar Gaftrecht gewährt.
Doch alter Zeiten will ich heute denken.
Will handeln. wie der Vater an dem Sohn.
Ich hab' als Erfter Triftan aufgenommen.
Da Mißgefchick ihn trieb in zartem Alter
An diefen Strand. Zch zeigte ihm den Weg
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Zu Markes Königsfchloß. So manche Stunde
Verbracht' er hier gleichwie bei lieben Eltern.
Als weit fein Ruhm fchon durch die Lande fcholl.
Ich will ihm auch die letzte Naft gewähren.
Und nimmt der König mir das Haupt: Sei's drum!
(Er geht wieder zum Kamin und facht das Feuer an.)

Hier wärmt' er oft im Winter fich die Hände.
Hielt er auf eines Bären froftiger Bahn
Mit fteifen Händen. ftarren Gliedern Raft.
Und wie er lachen konnte! Traun. da war
Kein Tag fo grau. kein Sinn fo troßig gram.
Daß fie nicht mitgelacht bei feinem Lachen!
Er war ein Menfch. fo reich an allen Gnaden.
Ein Held. fo Hauptes hoch ob allen andern.
Ein Fürft. fo ftolz in feines Wefens Krone.
Wie nie zuvor man fah noch fpäter fehn wird.

(grimmtg)

Bis König Marke ihn zur Brautfchau fandte.
B r a n

g
ä n e

(ftarr vor ich hin.)
Ja - ja! Bis Marke ihn zu Brautfchau fandte.
Von da begann das große Liebesweh.

Der Pä ter
(ift aufgeftanden und geht gegen das enfter zu. aus dem er ab und

zu hinausfpäht.)

Triftan und diefe Tat: ich faff' es nicht.
Er. deffen Name gleich mit Ehre war.
Und deffen Wort ein Fels im Urgebirg.
Den Ohm. den väterlichen Freund. verraten!

Läuft nicht die Welt von fchönen Weibern voll?
Ward ihm nicht Anwartfchaft auf jede Fürftin?
Und nun muß juft es feines Oheims Weib fein!
Gefchieht dies fonft - ei wohl. zuck' ich die Achfeln.
Doch hier - bei Triftan!
Ein Höllenfpuk hat ihm verwirrt die Sinne.
Vielleicht Befchwörung. die Vernunft umnebelnd.
Ein Zaubertrank. gereicht von böfer Hand!

B r a n g ä n e
(immer unbeweglich)

Braucht es Zaubertränke.
Wenn Heldentum und Schönheit fich begegnen?

50



Der Pächter
Du redeft wie ein Weib! -
Doch wer verriet dem König ihre Schuld?

Brangäne
(leidenfchaftlich ausbrechend)

Ein Knecht! Ein Hund! In eines Zwergs Geftalt!
Ein mißgefchaffen Giftgefäß voll Ekels!

Der Pächter
Melot? Der Zwerg?

Brangäne
Ja! Diefes widerliche Scheufal

Erhub die Augen zu der Königin.
'

Und boshaft. wie nur feinesgleichen find.
Berfolgte feine Eiferfucht die beiden.
So wie auf edeln Wildes Spur ein Bracke.
Bis ihre Heimlichkeit ihm offenbar.
Ich warnte fie. Die Toren lachten meiner.

Der Pächter
Und wie gefchah es?

Brangäne
Tief im Park des Schloffes

An einem Brunnen wächft ein Maulbeerbaum.
Verwildert ift die Stelle. nie befucht.
Weil dort der frühern Königinnen eine.
Im Arme ihres Buhlen überrafcht.
Dem Schwerte des ergrimmten Gatten fiel.
Der Maulbeerblätter üppiges Gerank
Bewahrte treu und fchweigfam das Geheimnis.
Dort fanden fi

e

fich einen Sommer lang
In mancher Nacht. -

O laß mein Haupt mich bergen.
Muß ich von Dingen fprechen. die fo zart
Und fo geheim wie Mondlicht tiefer Nacht.

(Sie fchreckt auf.)

Horch! Klang es nicht wie Vferdehufe?
Der Pächter
(hinausfpähend)

Nein! Nichts!
(Kurzes Schweigen)
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Brangäne
(klebt auf)

Und nun vernimm den bittern Hohn des Schickfals! -
Dies follte ihrer Liebe letzte Nacht fein!
Triftan. des Heuchelns und Verftellens müde.
Taub allem Flehen meiner füßen Ifot.
Wollte beim Morgengraun das Schloß verlaffen.
Zurück zu feiner Väter Burg zu kehren.
Um dort. mit fich und dem Gefchick zerfallen.
Sich einzugraben in die Einfamkeit.
Lebendig tot. Ein gramgebrochner Held. -
Und diefe Nacht kor fiw der Böfewicht.
Im dichten Aftgewirr des Maulbeerbaumes
Verbarg er feine fchnöde Ungeftalt.
So laufcht' er ihrem jammervollen Abfchied.
Das Knacken eines Afts verriet den Späher.
Doch eh' ein Laut noch feinem Mund entfuhr.
Ergriff ihn Triftan. fchnürt' ihm Arm und Fuß
Mit feines Nachtgewandes goldnem Gurt
Und warf ihn wie das Aas. das man vergräbt.
Ins tieffte Dunkel unbetretnen Dickichts.
Doch blieb die Flucht als letztes nun den beiden.
Sie rüfteten geheim den nächtigen Ritt.
Mich fandten fie voraus. fie anzufagen.
Ein treuer Knecht wies mir den Weg hierher.
Mit dir. der du zuerft ihn gaftlich aufnahmft.
Als ihn fein Unftern trieb an Cornwalls Strand.
Mit dir will Triftan kurzen Rates pflegen:
Wie fich der beiden Los entfcheiden foll.
Nur kurzen Rat! Denn bald wird ihre Flucht
Entdeckt fein. Und dann naht der Rächer Marke.

Der Pächter
Mit mir?
Da legt er große Laft auf fchwache Schultern!
Bin ich des Königs weifer Räte einer?
Schwer if
t

es. diefen Knoten zu entwirren.
Und käm' ein zweiter Salomo daher.
Doch will er meinen Rat. er foll ihn haben.
Ob er ihm angenehm. ich weiß es nicht!
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D i e P ä ch t e rin
(bringt von rechts eine helleuchtende Kienfpanfackek und will fie in

den Fackelhalter rechts am Kamin ftecken.)

Ich bringe Licht. Auw hab* ich auf dem Herde
Ein köftlich Weinmus für die Königin.
Die nach fo langem Ritt -

Der Pächter
Bift du bei Sinnen?

Was foll die Fackel. die uns nur verrät?
Die Stundenampel bring aus unfrer Kammer.
Ihr matter Schein wird Licht genug verfpenden
In dem Gewirre diefer Unglücksnacht!
Und bringe Wein und Brot! Das mag genügen!
Wird niemand große Luft zum Effen haben.

Die Pächterin
Hilf Gott! Zch dacht' es gut zu machen!
(Sie geht rechts ab und bringt nach kurzer Weile die entzündet.
Amp el in der einen Hand und einen Zinnkrug Weines in der andern
Hand. Dann nimmt fie aus dem Spind einen Becher. Die Ampel
nebft dem Zinnkrug und dem Becher feßt fie links auf die breite

Fenfterbrüftung.)

(Tief aufatmend.)

So!
Gerüftet wären wir. fie zu empfangen.
(Von jetzt ab ift die Beleuchtung ein Gemifch des Ampellichtes mit

dem fahlen Mondlicht.)

(Während des Ab- und Zugehens der Vächterin ift Brangäne in
ihre alte ftarre Haltung zurückgefunken.)

Der Pächter
(ftebt mit gramvollem Geficht vor dem Kamin.)

(Kurzes Schweigen.)

B r a n g ä n e
(fährt auf.)

D e r V ä ch t e r
(nach einer Weile des Laufchens)

Sie find's!
D e r P ä ch t e r

(geht mit fchweren Schritten hinaus.)

B r a n g ä n e
(drängt ihm nach.)

Horch!



Die Pächterin
O Gott. wie wird das enden?

Mir friert die Angft der Stunde durchs Gebein.
Triftan

(tritt ein. die erfchöpfte Ifot in feinen Armen. - Er fpricht in ge
dämvftem Ton.)

Sorgt für mein Vferd! Es hatte doppelt Laft!
(Er geleitet Ifot zu der Bank. wo er fie rechts ntederfißen läßt. Dann
löft er den Schleier von ihrem Antlitz. Ihre goldenen Haare quellen

in reicher Flut hervor.)

T ri ft a n
(mit fchmerzlicher Zärtlichkeit)

Ifot!
B r a n g ä n e

(ift tn der Türe ftehen geblieben.)

D i e Pä ch ter in

Herr
(ithüchtern)

B r a n g ä n e
(legt die Finger auf den Mund.)

D i e P ä ch t e r i n
(verftummt.)

Triftan:
Ifot! Geliebte! Deines Auges Glanz!
Tu auf der Wimpern feidenes Gezelt!

Jfot
lfchlägt langfam wie irre fuchend die Augen auf. Dann. in einer
plötzlichen Negung. öffnet fie die Arme und fchlingt fie mit fieberifchem
. Zittern um Triftan.)
Trcftan!

(Schweigen.)

Wo find wir?
Triftan

Unter guten Menfchen!
Sei ohne Sorge! Ruhe dich nur aus!
Der Ritt war lang -

Ifot
Und all die Qual vorher!

(wieder auffchreckend)
Und folgt man uns noch nicht?

Triftan
Noch nicht. Geliebte.
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Ifot
(erltböpfi)

Ach dann laß kurze Weile fo mich rafien!
Bald bin ich wieder tapfer und bereit!

Brangäne
(kniet bet Ifot nieder und nimmt .Ifot. Hand kolend zwtlälen ihre

Hände.)

Der Pächter
(von rechts eintretend)

Beforgt ift euer Pferd! Nun feid willkommen! -
Zu böfer Stunde feid ihr uns genaht.
Der Himmel wend' euch ab das fchlimmfte Unheil!

T riftan
(lanalam)

Du fiehft mich hier wie ein zerfetztes Schilf.
Das ohne Segel. ohne Steuerung
Hintreibt. dem Sturm des Schickfals preisgegeben.
Frag' nicht. wie und warum dies alles kam.
Warum du Könige als Bettler fchauft. -
Ich kam zu dir. weil ich dich weifen Sinnes.
Gerecht und gut und ftark erfunden habe.
Und weil dies Haus mir einft die Heimat war.

Die Pächterin
(nähert lich und ktißt Triftan den Saum des Kleides.)

Triftan
(wehrt fie mit einem trüben Lächeln ab.)

Nicht! Wenn der nächfte Tag
Den Strahlenfittich aus dem Meere hebt.
Wird des Ausfätzigen Gewand in Cornwall
Minder verhaßt fein. denn der Mantel Triftans!
Drum fieh mir fern. wie man dem Unglück fteht.

Die Pächterin
(llbleicht mit verbülltem Antliß lchluchzend zu dem Kamin. Dort

kauert fie lich nieder.)

Triftan
Nichts helfen Tränen hier! Die herbe Not
Zwingt den Entfchluß in unfere bange Fauft.
Ob wir zu kämpfen willig oder nicht!
Noch eine kurze Stunde if
t gegönnt.



Der Ungewißheit in das Aug' zu fchaun
Und feften Mutes dort ein ficheres.
Ob auch verhaßtes Los fich zu erfpähn. -
So fprich du. der mir einftens Führer war!
Und zög're nicht den Rat. wie hart er fei!

Der P ä chter
Die Königin bedarf vielleicht des Lagers.
Um kurze Zeit notwend'ger Ruh zu pflegen.
Mein Weib wird ihr die Lagerftätte weifen.
Und diefe da

(auf Brangäne deutend)

mag draußen mit dem Knecht
Gefpannten Sinns dem Kommen Markes laufchen.

Brangäne
(erhebt fich und geht nach rechts. Für fich. bitter)

Ich geh'. Ich tauge nicht in ihren Rat.
Doch wiegt der wohlerwogenen Worte taufend
Ein fchlichtes Wörtlein auf. Das heißt: Die Treue!
Die halt' ich. bis dies Wächterauge bricht.
(Sie wendet fich an der Türe um und wirft einen langen Blick naw
Triftan und Ifot. Dann geht fie. Die Vächterin folgt ihr.)

Der Pächter
Zu dir allein. dem Manne. möcht' ich reden.
Drum auch die Königin -

I ot
(die bei den Worten des Väwiers das Haupt erhoben hat)

Ich bleibe hier!
Sprichft du zu Triftan. fprichft du zu Ifot.
Er ift wie ich und ich wie er. Untrennbar.
Uns haben Glück und Oual in Eins gefchmiedet.
Und diefes Eins willft trennen du in Zwei?
Armfeliger!

Der Pächter
(dumpf)

So bleib!
Vielleicht trennt bald euch zwingend die Erkenntnis.
Daß ihr euch trennen müßt!

Nicht mein bedarf's dann.
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Ifot
uns trennen?
Niemals!

Trenne die Luft vom Erdrund! Von der Erde
Den Mond! Nimm aus der Welt die Sonne!
Den Atem vom Leben! Die Seligkeit vom Himmel!
Und von der Hölle ihre tiefe Qual!
Und dann verfuche. zu trennen Ifot und Triftan!
(Sie wirft in leidenfchaftlichem Ungeftüm die Arme um Triftan.)

Der Pächter
Das ift des Irenlandes wilde Sprache.
Die keine Zügel kennt der Leidenfchaft.
Des Landes. dem du. Königin. entftammft! -
Mir gönne. als gelaffener Mann zu fprechen!

Triftan
(aufkodernd)

Nicht fchmähe fie! Sonft heiß uns lieber gehn!
(Er bezwingt fich.)

Sprich!
Der Wächter

(langfam und mit tiefem Gruft)

Du nahmft des Königs. deines Oheims. Weib!
Er kann dich töten und dies Weib mit dir.
Sein Recht ift's! Und er ward fo fchwer beleidigt.
Daß felbft ergrautem Haar und mildem Sinn
Der Rache jugend-jäh unkluger Ausbruch
Muß näher ftehn als der Verzeihung Amt.
Doch. was er auch befchließe. wie es werde -
Eines if

t not vor allem:

Zufammen dürft ihr fürder nicht mehr fein!
Wie Waffer Feuer. Schnee die Sommerflur.
Wie Tod und Leben müßt ihr ftreng euch meiden!
Drum dies mein Rat:
Du. Triftan. gehft noch heute übers Meer.
In deine Heimat!
Denn Cornwalls Boden darf dich nicht mehr tragen.
Und du. o Königin. kehrft zurück zu Marke!

(Er fchreitet zur Ampel.)

Sieh. Herr!
Hier diefe Ampel! Sieh den Stundenzeiger



Am Glasgefäß! Mit jedem neuen Strich.
Um den das Öl hinabfinkt in der Ampel.
Sinkt eine Stunde in das Nichts hinab.
Die fünfte Stunde gegen Morgen ift's.
Ift ausgebrannt das Ol. dann fank auch fie.
Dann weicht die Nacht. Und mein Gefinde kommt.
Und dann muß diefes Haus leer fein von Gäften.
Die fich dem Tageslicht nicht zeigen dürfen!

Triftan
So kalt ins Elend fchickft du uns hinaus?

Der Wächter
Dir hab' ich guten Rat für deine Straße.
Verbracht hat diefe Nacht mein Ingefinde
Bei Spiel und Tanz und Trunk im Dorfkrug unten.
Die Abfchiedsfeier für das Schiff zu feiern.
Das unten in der Bucht vor Anker lag
Und heute noch in See geht nach Bretonien.
Ein leichtes ift es dir. vermummt als Kaufmann
Dich ins Gedräng zu mifchen unerkannt
Und fo der Heimat Küfte zu gewinnen.
Die Königin kehre heim zu König Marke.
Nicht beffern Ratfchluß weiß ich. Helfe Gott mir!

(eindringlich)

Hab' wohl der Ampel acht. o Herr!
Nicht zaudre

Zu fehr mit dem Entfchluß!
Daß mit dem Ol

Der Ampel nicht die Stunde ungenüßt
Zerrinne!

Denn. bedenk. o Herr:
Vielleicht

Pocht König Marke dann an diefe Tür!
Und findet er zufammen euch: Dann Wehe!

(Er geht mit fchweren Schritten nach rechts ab.)
(Schweigen.)

Ifot
Ich - zurück zu König Marke!
Niemals!
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T r

if
t a n

(vor lich h nftarrend)
So wär' die alte Weisfagung erfüllt.
Die mir ein Bettler einft in Irland rannte:
Wie ich gekommen fei nach Cornwalls Land.
In einem Schifflein. unbekannt und arm.
So werde ich von Cornwall wieder fheiden.

(aufatmend)
Nun ja. hinaus denn auf das weite Meer.
Und dann hinab. wo es am tiefften ift!

U di 'e
'

Ifot

n ch

Triftan
Ein milder Richter wird dir Marke fein.
Du bift die Königin und wirft's ihm bleiben.I ot

(ihn an tarrend)

Und das fagt mir Triftan!
Triftan

Tat ich dir weh? - Vergib! -
Es fchlägt der fchwere Hammer diefer Stunde
Die Worte wahllos aus der Seele mir.
Nacht feh' ih. Eine lange tiefe Nacht.
Nacht der Verzweiflung.

Doch beffer fo. als zweifelhaftes Glück.
Bergiftet von der Scheu. der Angft. dem Argwohn.
Die Krone. die man trägt. nicht zeigen dürfen!
Dem Tag verhehlen. was die Nacht gefchenkt!
O widerlich! Der klarfte Diamant
Des Glückes kann nicht fleckenlos beftehn
In diefem Höllenfpuk von Tag und Nacht.

Ifot
So hat dich diefes Knechts Gefchwätz erfchüttert!

Tri an
(lang am)

Der Mann. der eben zu mir fprach.
Das ift kein Knecht. Er ift ein freier Mann.
Und fieht mich fcheiden nur mit wehem Herzen.
Und wie mein Sinn fich auch dagegen fträubt:
Es fpricht ein ftarkes Recht aus feinen Worten.

59



Ifot
(in leidenfchaftlichem Ausbruch)

Herauf denn aus der Bruft. ihr roten Schlangen!
Brich. Feuer. aus! Verzehre mich und ihn!
Du heißes. böfes. ruhelofes Blut.
Ströme hinweg von mir! Und nimm mein Leben mit!
Ich bin nicht mehr Ifot! Ach. tch bin nichts!
Ein Schrei. der bebend in der Luft erftarrt.
Ein banger Seufzer. hingehaucht ins Nichts.
Ein Bettelweib ward Irlands Königin.
Verfchachert an König Marke -

durch Triftan!
(Sie fällt im heftigften Sturm ihrer Gefühle vornüber.)

T r i ft a n
(fie aufrichtend)

Ifot! Geliebte! Faffung! Komm!
(Er beitet ihr Haupt an feiner Bruft.)

Ifot
(langfam auffehend mit einem wehen. vorwurfsvollen BlickJ
So tue doch. wie jener Greis verlangte! -
Triftan!
Du liebft mich nicht mehr.

T riftan
Ifot!
Ifot

Du liebft mich nicht mehr! Du willft von mir gehn!

Triftan
Aus taufend Wunden blutend und verblutend -

Ifot
Du heuchelft Kälte und Gelaffenheit.
Doch durch die Kälte feh' ich in dein Herz.
Sie ift nur Maske für dein wahres Antlitz.

Triftan
Ich muß zu deinem herben Vorwurf fchweigen.
Denn meiner Pflicht Entfchluß fchließt mir den Mund.I t

(mit eindringlich: Beredfamkelt)

O gib dich nicht als den Gelaffenen!
Nicht als den Fremden. der da wägt und deutelt
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Und unfrer Liebe tiefverborgenes Gold
In blaffe Alltagsmünze taufchen möwte!
Du fprichft von Recht und Pflicht! Doch fag'. Geliebter:
Wer fchrieb uns Recht und Pflicht?

Die Liebe!
Mit Flammenzeichen höchfter Luft und Oual!
Und du willft diefe Flammenzeichen löfchen?
Der Menge Satzung foll Gefetz uns fein?
Nein. lieber wär' ich noch das ärmfte Weib.
Von Kot bedeckt. Genoffin eines Bettlers.
Als fo von Sklavenfinn gefeffelt fein!

Triftan
lUnd doch if

t mächtiger als unfrer Liebe
Vollfchwellender blühender Trieb die dürre Satzung!
Verzichten heifcht fie mit blutlofer Lippe!

Jfot
Tritt hin vor Marke! Fordere mich als Weib! -

Triftan
Ifot!

Ifot
Mit höchftem Rechte darfft du fordern!

Wer hieß den alten Mann nach mir verlangen?
Den vollen freudereifen Tag verweben
In feines Lebens müde Abendftunden?
Hieß ihn die Jugend nach der Schönheit fenden?
Und ließ ihn glauben dann. die beiden würden
Mit kühlen Augen ftumm fich ferne ftehn?
Wer ftreute diefes Feuer uns ins Leben?
War er fo töricht: ift es unfre Schuld?
Empfinden muß er erft. was wir empfunden.
Und leiden das. was wir gelitten haben!
Dann fteh er auf und fteinige die Sünder!

T riftan
Du kannft nicht fühlen. Ifot. was ich fühle!
Er war mir Vater. Mehr als dies: war Freund mir.
Er war - '

Ifot
O fprich nicht! - Was du fagen wirft. ich weiß es. -
Sieh. ich verhülle dich mit meinem Haar.
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Noch if
t es heiß von deiner Küffe Spur.

Noch if
t es feucht von Tränen diefer Nacht -

Mit diefem Haar. das einft dich zu mir rief:
Nach Markes Wunfch Triftan zur blonden Ifot
Sieh. fo verfchließ' ich dir mit weicher Flut
Den harten Mund. der Bittres fprechen will.
Sieh. fo umhüll' ich dir der Augen Glanz.
Und wenn du wieder fi

e dem Lichte öffneft.

Lef' ich zwei Worte nur in fie gefchrieben
Für alle Ewigkeit: Ilot und Liebe!

Triftan
Zauberin! -

Noch einen. einen kurzen Trank!
Dem wegbereiten Wanderer zur Labe

Auf dem beeiften Pfad. der ihn erwartet -
(Er umfchlingt fie.)

(Schweigen ftummer Hingegebenheit.)

B r a n g ä n e
(außen warnend)

Habt acht! Dämmerung weht. Das Licht erwacht.
Marke naht!

T r i ft a n

Brangänens Ruf!
Die Ampel! Die Ampel!

(Er macht fich von Ifot los und tritt zu der Ampel.)

Triftan
Sie brennt herab. Ifot!

Ifot
Still!
Was kümmert uns die Zeit!

(Sie umfchlingt ihn leidenfchaftlicher.)

Triftan
Vedenk. Ifot. wie die Minuten fliehn!
An diefer Ampel lef' ich unfer Schickfal.
Sieh her:
Ein jeder Tropfen Oles. der verzehrt wird
Von diefer Flamme. die fo angftvoll brennt:
Nimmt unlres Herzbluts hundert Tropfen mit.
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Ifot
Ih will nicht denken! Lieben will ich nur!
Ausfchöpfen will ich diefe letzte Stunde
Mit fchmerzlichftem Genuß! Und dann - vergehn!

Triftan

Tod ?

I f ot
(leidenlchaftlich)

Mit dir! In deinen Armen! -
Sieh. wäre diefes unfre letzte Stunde:
Was hat die Welt uns Befferes zu geben
Und Tieferes und Größeres. Geliebter.
Als fo vereint dem letzten Augenblick
Gelalfen freudig in das Aug' zu fchauen?
Die ganze Fülle diefer weiten Welt.
In diefer Stunde Goldgefäß gedrängt.
Sie wäre als ein königlich Gefchenk
Des Himmels in die Hände uns gelegt.

Triftan
(hat lich erhoben.)

Du finnft auf -

Nein!
Den Weg. Ifot. den wollen wir nicht gehn!
Der befte wär' es und der ficherfte.
Von aller Qual fich jauchzend zu befreien. -
Und doch!
Es fträubt fich was in mir. Nenn' es nicht Feigheit!
Ih denke diefes alten Königs.
Dem Weib und Freund zugleich ich nehmen müßte.
Nein! Diefes Tor fteht immer noch uns offen.
Wenn alle andern uns verfchloffen find. -
Willft du zurück nicht mehr zu König Marke -*

Ifot
Nein. taufend Tode! Nur zu ihm zurück nicht!

Triftan
So höre diefen Rat. wie ich ihn finde.
Auf Löfung finnend in beftürmter Seele:
Mein Kneht bringt dich in ficheres Verfteck.



e

Dich und Brangäne. unfre treue Freundin.
Zu deiner Mutter flüchte übers Meer
Und berge deine Not in Stille dort!
So gehen wie Geächtete
Wir auseinander auf verfchiednen Wegen.
Die nimmermehr fich zueinander finden!
Für höchfte Wonne Scheidens höchftes Elend!

Ifot
Dies - Triftans Rat? -

O der armfeligen Weisheit! -
Geh. Undankbarer! Laffe mich der O.ual!
Geh du ins Leben! Laffe miw dem Tod!
Du haft es leicht! Ein Mann hats immer leicht
Wo Triftans Auge ftrahlt. da ftrahlt die Welt.
Wo feine Stimme fchallt. da fchweigt der Haß.
Wo feine Schritte gehn. da pocht den Frauen
Das Herz in weher. unruhvoller Bruft.
Du haft es leicht! - Doch ich - ich - die Verlaffne _
Vielleicht nur allzubald Vergeffene!

Triftan
(mit größter Wärme)

Ifot!
Zch. dich vergeffen! Ich. Ifot. niwt danken!
Dank if

t ja jeder fchwache Atemzug!
Dank if

t ja jedes Wiffen. Fühlen. Ahnen!
Dank if

t ja jede Fiber. nach dir zuckend!
Laß Tag und Nacht in ein Gefühl zerrinnen.
Und Welt und Zeit nur eine Welle fein.
Die mich zu dir. Ifot. hinüberträgt:
Dann haft ein blaffes Bild du meiner Liebe!
(Er wirft fich vor ihr nieder und birgt fein Haupt in ihrem Schoß.)I ot

(fein Haupt mit ihre'ii Händen liebkofend)
Nun fieh. und von Verlaffen willft du fprechen!
Von Auseinandergehn mit kaltem Herzen!
Ach. der Gedanke fchon if
t bittres Sterben!

(Sie läßt den Kopf etwas zurückfinken.)

Triftan
Was ift dir?
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Zfot
Eine jähe Mattigkeit.

Tri an
(fieht auf und gießt ein in den Becher.)

Nimm! Labe dich!
Ifot

Erft du! (Er trinkt.)

Ifot
(nachdem fie an dem Becher genippt hat. leife)

Nun denk' ich jener blitzefchwülen Nacht
An Bord des Schiffs. das uns nach Cornwall trug.
Wir tranken fchweren dunkelroten Wein.
Den mir die Mutter mit ins Schiff gegeben.
Wie flüffig Feuer floß er durch die Adern -

Triftan
Nein! Laß! -
Bann' uns zurück nicht in den wirren Kreis.
Dem wir mit tieffter Oual entronnen kaum!

Ifot
Und Rofen dufteten. Geliebter. fo wie heute.

Triftan
Dort war es Sommer! Glutenreicher Sommer.
Jetzt if

t es Herbft. Und leer des Glückes Flur.
Ifot

Doch duften um fo füßer nur die Rofen.
Wie diefer Rofenftrauß noch voll und frifch.
Ob kalt die Nacht. die ihn mit Tau beperlte.
So blüht mein Herz nur um fo voller. frifcher
Durch allen Froft des Schickfals dir entgegen.

(ai-?Krk Yülzechakißzn)

Töricht Paar! O habe acht!
Morgenhauch zerweht die Nacht.
Grau der Tag im Often wacht.
Säume nicht! Marke naht!

Triftan
(auffchreäend)

Des Freundes Stimme. die uns warnt. Ifot!
Die Ampel! Die Ampel!

(Er fieht naeh dem dl in der Ampel.)
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Ifot! Das Licht brennt aus!
O du fpinnft uns in ein Geflecht.
Dem wir vielleicht nie mehr entrinnen können! -
Das Licht brennt aus! -

Ifot
(hält Triftan feft umfchlungen.)

Und alle unfere füßen Heimlichkeiten!
All diefe wehen füßen Heimlichkeiten!
Da uns die Nacht ein Feuermantel war.
Der über Welt und Zeit hinweg uns trug.
Triftan!

Triftan
O warum uns zum Weh lebendig machen.
Was diefe Nacht erfterben laffen follte!
Ein kalter Reif traf diefe Stunden alle.
Die unerfchöpflich wie ein Sommerbeet
Mit taufend Farben. taufend Gluten prangten.
Bald wird der Schnee die welken Blätter decken.
So eifig laftend wie auf uns - die Trennung.- Doch denk' auch ich in diefer fchweren Stunde.
Die Tod und Leben hält in ihren Händen.
Wie unbefchreiblich ftets der Augenblick:
Wenn matt an deiner Kemenate Fenfter
Die Ampel. unfrer Liebe Zeichen. aufglomm -
Und du dann kamft - herab zum Maulbeerbaum!- Heut ift es eine andre Ampel. Sie verglimmt.

Ifot
Und denkft du noch:
Wie durch der Blätter wunderlich Gegitter
Der Mond herabfchien in das dunkle Waffer?

Triftan
Wie unfre Hände. heiß vom Liebesfpiel.
Sich kühlend fuchten in der Silberflut.

Ifot
Und all die Nacht uns nur von Liebe. Liebe
Mit taufend heißen Stimmen bebend fprach!
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Triftan
Und zahlten wir's mit taulendfachem Web.
Es war fo feltfam groß und wunderbar.
(Sie haben fich bei den Händen gefaßt und feben einander tief in die

Augen.)

Ifot
Lebt nicht dies alles noch fo frifch. fo reich.
So allgewaltig noch in unfern Herzen
Zerftörbar nur. wenn wir uns lelbft zerftören! -
Und du - willft fcheiden?

T r i ft a n
(reißi "ich lo. und fpringt auf.)

Genug!
Genug des Schwärmens und des Träumensi
Los reiß" ich mich! Reißt auch da5 Herz mir aus.
Wir müffen diele Stimmen lchweigen heißen!

Ifot
Du - kannft - fcheiden von Ifot?

Triftan
(wendet das Aniliß ab.)

Wir müffen auseinandergehn!
Du deinen Weg. Ich meinen Weg. Ins Elend.
Es muß ein Ende fein!

I f o t
Nimm mich mit!

(flehmd)

T ri ft a n
Nein! I f o t
Ja!

T r i ft a n
Nein! Nein! I f o t

(feine Knie umklammernd)
Za!

T r i ft a n
Nein! -
Und diefes Nein! ftemm' ich wie Stahl entgegen
Der Weichheit. die mich wankend machen will!
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Zch will vor König Markes Antlitz treten!
Ich will mich feinem nackten Eifen ftellen.
Er fenk' es kalt in meine warme Bruft!
Mein letzter Blick wird brechend dich noch fuchen. -
Doch feig zum Dieb will ich an ihm nicht werdenl

Ifot
(in höchfter Leidenfwaftlichkeit)

Dies Fläfchchen nahm ich aus der Mutter Schrein.
Als einft ich Triftan folgte
Rach Cornwalls Ufer. fchwerer Ahnung voll.
Als letzte Arzenei wollt' ich es brauchen.
Nun. da mich Triftan mitleidslos verläßt.
Brauch' ich es heut und feße fo ein Ende -

T ri ft a n
Halt ein. Zfot!

Zfot
Du weigerft mir den Tod?

(G efang etwas entfernt. fehr deutlich.)
Leb* wohl. Kameradl Auf hoher Seel
Kann nimmer bei dir fein!
Leb' wohl. Kamerad. mit meinem Web
Bleib' ich zu Haus allein.
Leb' wohl. Kameradl Zn Wald und Hag
Und unterm Himmelsdach
Seh' ich nimmer mit dir der Heimat Tag.
Seh' nur in Tränen dir nach.
Leb' wohl! Denke mein!

Triftan:
Hörft du das Lied. das Abfchiedslied.
Den fcheidenden Matrofen nachgefungen?
Grau wird's am Fenfter! Das Gefinde naht.
Zfot! Der Tag! Das Schiff.

Ifot
(hat fich erhoben.)

Befteig es denn! Und ende deine Tage
In Sicherheit als Markes wackrer Neffe!
Ein langes Leben blühe glücklich dir!
Ein braves Weib nimm ftumpf an deine Bruft!
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Vergiß mich nur. wenn du vergeffen kannft! -
(Sie reckt fich auf.)

Mich zeugten Könige im Adlerhorft.
Nicht kriech' ich in ein niedrig Neft hinab.
Ich - bleibe hier! Zch harre Markes! -
Und diefen letzten Troft. dies Gift - fieh her. o Triftan:
Zch fchleudr' es von mir! Nicht bedarf ich es!

(Sie wirft das Fläfchchen weg.)

Denn einen Dolch. fchärfer als Markes Schwert.
Schmied' ich aus höchftem Weh mir nun zufammen:
Aus diefem Weh. daß Triftan von mir geht -
Aus diefer Schmach. daß es gefchehen kann!
Der trifft mich ficher in des Herzens Grund!

(Sie lächelt wie entrüclt.)

Doch raff' ich mir im Sterben einen Kranz
Der vollften roten Rofen unfrer Nächte
Auf diefes Haupt - So geh' ich in den Tod!
Und immer wird man fagen durch die Zeiten.
Auf Märkten und auf Gaffen wird fie klingen
Und an der Könige Thron wird man fie fingen.
Die bitter fchöne Mär:
So ftarb Zfot. als Triftan fie verließ.
Doch fchied fie in der Herrlichkeit der Liebe!
Und nicht verzagt und feig wie Markes Knecht -
(Sie hat die Arme mit leuchtenden Augen hoch erhoben.)

Nun geh!
(Langes Schweigen.)

Triftan
Zch - Markes Knecht! -
Nur eine durfte fo mich mahnen: Zfot!
Du fandft das letzte und das härtfte Wort.
Den Hammer. der den faft geborftnen Reif
Stählern zufammenfchmiedet unzerftörbar.
Dein Wort weift über Recht und Pflicht hinweg
Zn unfer Herz den fchmalen. fteilen Steg.
Dort thront die Königin. der ich Vafall.
Dort herrfcht die Herrin. der ich Lehnsmann bin.
Die einzige. die Knecht mich heißen darf.
Und da fie fo gebeut. fo muß ich folgen!

(Er atmet tief auf.)
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Wohlan denn! Wandeln wir den dunkeln Pfad!
Und fchütteln von uns jegliches Gewand.
Das an das bunte Leben noch erinnert.
An alles das. was Rückficht fonft erheifcht -
Aus deinen weißen Händen. Herrin. nehm' ich
Das ftille Kleid des Friedens. das du beutft!

. . (Er faßt ihre Hände.)
O Siegerin!
Dank dir. Dank. daß im fchwerften Augenblicke
Du unferer Liebe Stolz in mir geweckt! -
Gebrochen war ichl Nun find' ich mich wieder
In dir. du Königliche:
Und Heuchelei und Heimlichkeit und Schmach.
Sie finken von uns nieder wie die Lumpen
Von Göttern. die als Bettler kurz gewandelt! -
Und fo. Ifot. füg' tch dem Kranz von Nofen.
Mit dem du deine Strahlenftirne fchmückft.
Das Diadem der tiefften Liebe zu:
In diefem Kuß. der uns untrennbar macht
Und der uns doch für immer trennen muß!

If t!
(Er umarmt fie und küßt fie auf die Stirne.)

o

Ifot
Triftan!

T riftan
(löfcht die Ampel.)

Sieh her: fo löfch' ich felbft die bange Leuchte!
Und löf' uns fo aus ihrer Knechtfchaft Bann!
Willkommen. Tag. der uns nun nicht mehr fchrecktl
Doch jene Ampel. die uns einft gelacht.
Wenn fie zu höchften Wonnen uns geleitet:
Sie ftrahle über diefe große Stunde
Unlöfchbar ihren hehren Glanz hinaus!
Ifot und Triftan: Eins für immerdar!

Brangäne
(in Haft herein)

Huffchlag den Berg herab. Wie Wetterfturm!
Unfelige! Zu lang habt ihr gezögert.
Vernahmt nicht unfern angfterfüllten Mahnruf.
Eilt! Fort!
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Der Wächter
(hinter ihr eintretend)

Rafch!
Entrinne durch den Wald hinab ins Tal.

Hier meinen Mantel nimm und meinen Hut!
Die kleine Türe dann zum Wald hinaus -

T r i ft a n
(macht eine abwehrende Bewegung.)

Der Wächter
So nimm den Rat und laffe dich bewegen -*
Triftan!
Dies Knie. das fonft dem König nur fich beugt.
Heut beug' ich es vor dir in Herzensnot.
Nun. da das Furchtbarfte fo nahe dräut.
Dein Leben. all dein warmeZ Leben. Herr
Auf eines Augenblickes Schneide fteht.
Traumwandlern gleich auf fchroffer Zinnenhöhe

-
Nun erft durch allen Tadel deines Fehlers:
Fühl' ich es ganz. wie teuer du mir biftl
Und fo mit meiner Seele tiefftem Laut
Fleh' ich dich an: Entrinne deinem Schickfal! -
Nicht? - Du willft nicht? - Es fällt dein Blick allein
Auf jenes Weib. das Himmel dir und Hölle!- So nimm fie fort! Nimm fie mit dir auf5 Meer!
Umlernen will ich heut in diefer Stunde.
Was fonft als Sitte und Gefeß mir heilig.
.Ich will famt allen meinen Knechten kämpfen!
De8 Königs Schwert mich vor die Schärfe werfen!
Nur geh und m'ihe diefen Augenblick!

Der Wächter und Ifot
(hängen angfwoll an Trifians Antlik.)

T ri ft a n
Dank dir! - Doch nicht bedarf ich deiner Hilfe!

D e r P ä ch i e r
Herr!

(Schweigen.)
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Markes Stimme
(noch etwas entfernt)

Umftellt den Hof! Befeßet alle Türen!
Laßt niemand aus noch ein!

D ä t
Marke! - er P ch er

Nun ift's zu fpät! -
Nicht wie Verzeihung klingt mir diefe Stimme.
Nun. Herr. bereite dich zum Schlimmften vor!
Du haft die Frift verftreichen laffen!
Die Ampel lofch -

Triftan
Ich felbft hab' fie verlöfcht!
Zch habe ausgetilgt die trübe Zeugin
Der kleinlichen Verzagtheit diefer Stunde!

_ (Er faßt Zfot bei der Hand.)
Bereit find wir. den König zu empfangen!

Der Pächter und Brangäne
(kleben in ftarrem Verftummen. - Lärm außen.)

Marke
(an die Tür pochend)

Auf! Ihr da drinnen! Marke will zu euch!
(Ein fahler Schimmer des erwachenden Tages webt durch das ganze

Gemach.)

T riftan
(richtet fich hoch auf und zieht fein Schwert.)

Nun zahl' ich Lieb' und Weh mit Herzblut!
Ende
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if
t nun vierzehn Jahre her. daß ich in Prag

z

(,
, zuerft das Atelier des jungen MalerZ Emil Orlik

KW erklomm. deffen Bekanntfcchaft damals zu den

LSF) unbedingten Programmpunkt-en meiner Reife ge

hörte. Ich dachte. ihn malend oder zeichnend zu finden.
Aber al5 ich eintrat. fah ich einen rechten Handwerksmeifter
im Leinwandkittel vor mir. der zwifchen Hölzern und

Meffern laß und eifrig herumhantierte. Es hatte ihn da
mals gerade die Leidenfchaft für den Holzfchnitt gepackt.
und es machte ihm höllifchen Spaß. vor den Augen des

Befuchers in den Buchsbaumftöcken herumzufchneiden. um

ihm die Freuden und Wunder der xylographifchen Kunft
zu demonftrieren. Dann fprang er auf. und die kleine
gefchmeidige. fchlanke Geftalt lief mit graziöfer Behendig
keit hin und her durch den engen Werkftattraum. Das
bartumwallte. brillenbewaffnete Antlitz. das fich feitdem
kaum verändert hat. wandte fich mir zu. und im charakte
riftifchen Prager Deutfch entwickelte er mir mit funkelnden
Augen den großen Plan. den er im nächften Jahre aus
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zuführen gedachte: die Reife nach Japan. in die Heimat
und das Dorado aller graphifchen und dekorativen Künfte.
Als der deutfche Japaner ward Orlik dann bald

allgemein bekannt. Es war damals die Zeit. da man bei
uns die Geheimniffe und den Sinn der oftafiatifchen Kunft
zu begreifen begann; da aus den Farbenholzfchnitten wie
aus den Kakemonos der Maler von Nippon dem gealter
ten Europa ganz neue. frifche Anregungen für eine Wie
dergeburt aller fchmückenden Künfte erwuchfen. Weit über
jene Einflüffe hinaus. die fchon ein Menfchenalter vorher
von der japanifchen Leichtigkeit und Helligkeit der Farbe
auf den malerifchen Vortrag der Zmpreffioniftenmeifter
in Paris übergegangen waren. fah man in der jahrtaufende
alten künftlerifchen Kultur des Znfelreiches im Stillen
Ozean den Urquell der Verjüngung für alles. was unfern
Alltag zum Gebrauch und Luxus umgibt. Orlik ward
ein überzeugter und eindrucksvoller Prophet diefes neuen
Credo.

Julius Leifching in Wien. der die frühen Skizzenbücher
Orliks aus feiner Gymnafiaftenzeit durchblättert hatte. er

zählte vor Jahren einmal in einem Auffatz. daß fchon diefe
erften Talentdokumente des Sechzehnjährigen eine aus

gefprochene Vorliebe für kräftigen. klaren Umriß und helle.
ungebrochene Farben zeigten - damit ward von vorn
herein der Weg befchritten. der bei aller Beweglichkeit.
Wandlungsfähigkeit. Vielfeitigkeit und fcheinbar nervöfen
Sprunghaftigkeit die Entwicklung des Künftlers bis auf
den heutigen Tag beftimmt hat. Es fcheint. daß er als
blutjunger Anfänger bereits. wohl noch unbewußt. mit

zielficherem Blick die Ausdrucksmittel fand. die feiner
Eigenheit entfprachen. Als der neunzehnjährige Prager
Schneidersfohn 1889 nach München kam und dort zu
Knirr in die Lehre ging. ja fogar ein Semefter lang
die akademifche Klaffe des Hiftorikers Wilhelm Linden

fchmit befuchte. hat er von diefen Lehrern nicht mehr
angenommen als die elementaren Grundbegriffe des male

rifchen Handwerks. Wichtiger als das. was diefe Schul
meifter ihm bieten konnten. waren für ihn die Anregungen.
die in jener modernen Revolutionszeit von allen Seiten
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auf ihn zuftrömten; die er gierig in fich auffog und nutzte.
Dennoch hielt er fich fofort merkwürdig felbftändig. und

foviel er von außen empfing. niemals hat er die Manier
anderer einfach gläubig hingenommen und nachgebetet.
Seine Individualität war ftark genug. um alles gründlich
zu verdauen und perfönlich zu verwerten. Und es if

t be

zeichnend für Orliks fpezielle Begabung. daß er fich am
eigenwilligften gab. als er fich feit 1891 der Graphik

näherte und feinen Münchener Lehrer Johann Bernhard
Raab durch feine kecken Verfuche zur Verzweiflung brachte.
In der Behandlung der Kupferplatte. in der Vermifchung
reiner Nadel- und Aharbeit mit Aquatinta, liecnjs moux
und fonftigen Verfchmitztheiten ging er völlig neue Wege.
Mit kühnem Griff nehmen feine erften Drucke aus dem
Beginn der neunziger Jahre die Entwicklung voraus -
kein Wunder. daß fi

e damals zunächft nichts als Kopf

fchütteln erregten. Heute find die Blätter zum großen Teil
vergriffen und Raritäten des Sammlermarktes geworden.
Was Orlik in diefen Nadierungen gab. war durchaus

nicht nur ein unruhiges* Spiel mit technifchen Fineffen.
Er fuchte vielmehr in jedem Falle für das Thema. das
ihn reizte. die notwendige handwerkliche Nuance zu finden.
Je nach Motiv und Stimmung fchien ihm bald eine rein
zeichnerifche Linienfprache. bald eine malerifch-plaftifche
Modellierung. jetzt eine Kontraftwirkung von weißen und
tonigen Flächen am Matze zu fein. jetzt ein Mifchverfahren
empfehlenswert. und fofort deckten fich mit unerhörter
Leichtigkeit Wille und Mittel; ohne zu überlegen. folgte
die Hand jedem Kommando des künftlerifchen Jnftinits.
Überall aber meldete fich mit vernehmlicher Sprache die
Energie und Kraft der gefchloffenen Umriffe. die mit
fchlagender Natürlichkeit lebendige Wahrheit und fub
tile Linienabftraktion mühelos miteinander verband und
ausglich.

Bald gefellten fich Ausflüge in andere graphifche Ne
viere hinzu. Zuerft. um 1895. geht es von der Radierung

zur Lithographie. Im Jahre darauf kam dann der Holz
fchnitt an die Reihe. Sofort erhöhen auch farbige Neben
wirkungen den Reiz des Spiels der Flächen. und hatte Orlik
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beim Schwarz-Weiß eine Suggeftion des Farbigen er
reicht. in der ihm bis heute wenig andere gleichkommen.
fo tritt nun in der Auswahl der befchränkten Farbenfkala
eine andere Form der Reduktion. der andeutenden Ver
einfachung des Wirklichen ein. Das war es vor allem.
was ihn die durch Frankreich und England. namentlich
durch Nicholfon vermittelten japanifchen Einflüffe lehrten.
Orlik ward einer der Erften in den Ländern deutfcher
Zunge. die folche Wege befchritten. Sofort hatte er beim

Holzfchnitt die Gedanken der farbigen Drucke von einem
oder mehreren Stöcken übernommen und die Entzückungen
begriffen. die fich hier ergeben konnten. Zuerft nahm er
nur behutfame Variationen vor: fattes Schwarz und graue
Abfchattierungen. Dann kam ein Gelb hinzu. oder ein
flüchtiges Braun oder Rofa. Bis jene oftafiatifche Reife
von 1900 den Durftigen fchließlich an die Quelle aller Holz
fchnittkunft brachte. Mit fanatifcher Lernbegierde bohrte
er fich in die Kenntnis des japanifchen Getriebes ein. Ohne
Raft fuchte er in den Städten und Dörfern die Meifter
felbft bei der Arbeit auf. um ihnen ihre Handgriffe ab
zugucken. und mit der fabelhaften Anpaffungsfähigkeit. die

zu feiner natürlichen Anlage gehört. kroch er gleichfam in
die Haut der japanifchen Künftler. Es war beinahe. als
wenn er fein Europäertum wie einen Mantel abgeworfen
und mit dem Empfinden der Japaner vertaufcht hätte.
Als man in den Jahren darauf die erften Früchte diefer
Fahrt gen Morgen auf den deutfchen Ausftellungen fah.
glaubte man faft. man hätte echte japanifche Stücke vor

fich. die zufällig nicht von einem Erben Hokufais oder
Hirofhiges ftammten. fondern von Emil Orlik aus Prag.
Aber allmählich haben wir erkannt. daß diefe wunderbaren
und eigentümlichen Dinge doch etwas wefentlich anderes

darftellen als japanifche Imitationen. Mehr und mehr.
je reicher und üppiger der Quell des Orlikfchen Talents
fprudelt. if

t es klar geworden. daß die Kunft diefes Mannes.
der in hundert Wandlungen und Verkleidungen daher
kommt. oft mit fregolihafter Schnelligkeit die Maske wech
felnd. der alle Strahlen der modernen Bewegung in fich
wie in einem Brennfpiegel auffängt und fi
e funkelnd und
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blitzend widerfpiegelt. von dem beftimmten Gefeß einer

Warf umriffenen Perfönlichkeit diktiert ift.

..Laßt mich nur auf meinem Sattel gelten!
Bleibt in euern Hütten. euern Zelten!
Und ich reite froh in alle Ferne.
Über meiner Mühe nur die Sterne.“

Diefen Spruch des Weftöftlichen Diwans hat fich Orlik
in feinem Berliner Atelier. von wo man auf den Garten
des Kriegsminifteriums herunterfieht. wie einft der junge

Menzel diefen Blick aus dem Fenfter feines Hinterhaus
zimmers gemalt hat. auf einem Zettel an die Wand ge
klebt. Kein befferes Motto if

t
für die Kunft diefes ewig

Wanderfrohen. Abwechflungsluftigen. Reifegierigen zu
denken. der heute mit wonnigem Behagen im Riefentrubel
des Berliner gefellfchaftlichen und künftlerifchen Betriebes.
wo es am wildeften ift. blitzartig auf- und untertaucht. und
morgen der ganzen Großftadtunraft ein Schnippchen fchlägt
und fich lautlos auf ein Jahr z-u einer Reife um die Welt
empfiehlt; der allen Motiven. allen Methoden. allen Tech
niken nachjagt und doch feft auf eignen Füßen fteht. .In
Orliks Werken ift Intimes und Öffentliches. Europäifches
und Afiatifches. Englifches und Franzöfifches. Holländifches.
Deutfches. Nealiftifches und Stilifierendes. Impreffionifti
Wes und Dekoratives. Alltägliches und Phantaftifches.
fkizzenhaft Hingeroorfenes und kunftgewerblich Gebundenes- aber alles bleibt vor allen Dingen echter Orlik. Ja.
wie ich eben fagte: Orlik aus Prag. Ohne fich in die
engen Mafchen doktrinärer Heimatskunft zu verfangen. hat
diefer Künftler fich ein eigentümliches. unverwifchbares
heimatliches Element gewahrt. Das Böhmifche lugt und
blinzelt überall hervor. Vor allem natürlich. wenn er mit
unvergleichlichem Gefchick Themata aus feinem engeren
Vaterlande wählte. Niemand hat für das Gedränge der
alten Häufer. für die Brücken. Plätze und Paläfte Prags.
für die fehr beftimmte Phyfiognomie böhmifcher Dörfer
und Dorfbewohner. für die kraufen Linien diefer Köpfe
und Geftalten. für die charakteriftifchen Züge ihres Gehens
und Stehens. ihrer Haltung und Gebärde. ihrer Tracht
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und ihres Gefichtsausdrucks. für das innerfte Wefen der
ganzen Raffe in ihrer ländlichen wie ftädtifchen Abfchattie
rung einen fo ficheren Blick und eine fo unfehlbar zu
packende Hand wie Orlik. Es if

t eine ganz beftimmte

böhmifche Sonne. böhmifche Luft. böhmifche Farbenbunt
heit in diefen Bildern. Eine klare. ftechende Helligkeit. in
der die primitive. koloriftifche Vergnügtheit des Slawen
tums fich doppelt luftig ausnimmt. Ein Licht von fcharfer
Zntenfität. aber doch ganz ganz anders in feiner Wirkung
als etwa die transalpine Sonne. Oder es ift eine trübe.
graue Regenftimmung mit milchig-weißen Wolkenfchichten.
aufgeweichten Dorfftraßen. naffen Steinen. Oder bitter
kalter Winter von ruffifcher Erbarmungslofigkeit. Etwas
Frifches. Kerniges. Gefundes. noch nicht Uberkultiviertes.
Zukunftskräftiges fteckt in dem Lande. und in Orliks Ar
beiten fpiegelt es fich.
Aber er ftrebte aus der Enge in die Weite. Nicht

nur den Motiven. fondern der ganzen Auffaffung nach.
Unaufhörlich übten fich Auge und Hand im Erfaffen und

Darftellen aller Wirklichkeit. die Orlik auf langen Reifen
und fchließlich in Berlin. wo er als Nachfolger Otto Eck
manns und allbeliebter Lehrer an der Unterrichtsanftalt
des Kunftgewerbemufeums landete. fich darbot. Die große
Lehre der Manetzeit fand auch in ihm einen Verkünder.
Licht. Luft und Bewegung fuchte er. und feine Fähigkeit.
Gefehenes fturmfchnell feftzuhalten. machte es ihm leicht.
landfchaftliche Ausfchnitte der norddeutfchen Ebene. des
Gebirges. füdlicher Gärten ebenfo im Wefen ihrer Er
fcheinung zu faffen wie das Getriebe der Großftadt oder
die Menfchengruppen vom Lande. oder die Porträts ein
zelner Perfönlichkeiten. Wie er bei gefelligem Zufammen
fein jeden Augenblick bereit ift. den Bleiftift vorzunehmen
und auf einen Fetzen Papier. auf einer Speifekarte. auf
einem Menü. auf einem Marmortifchchen oder auf einem

weißen Tifchtuch rafch irgendeinen Kopf. eine Figurlinie
zu notieren. fo reagierte feine fenfible Malerluft auf alle

Eindrücke. die ihm zuftrömten. Namentlich die pikanten

weiblichen Akte und die größeren Bildniffe. die er den
radierten Köpfen Max Klingers. Guftav Mahlers. Gerhart
82
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Hauptmanns. Hermann Bahrs. des Grafen Kalckreuth an
die Seite fetzte. find Zeugniffe feiner reifen Farbenkunft.
Doch mit der Freude am Realiftifchen ging die Luft

zu ftilifierender Vereinfachung ftets Hand in Hand. Von
der Graphik fand er den Weg zu allen möglichen Tech
niken und Fertigkeiten. Orliks Aufftieg fiel ja in die
Jahre. da die Maler alle gern Pinfel und Palette beifeite
zu legen und zu fchnihen. zu bauen. fich mit Drehfcheibe.
Hobelbank. Tifchler- und Druckerwerkftatt zu befreunden
begannen. Auch ihn reizte nun das Handwerkliche. Ge

werbliche. Er verfuchte fich in zierlichen und graziöfen
Miniaturen auf Elfenbein. Er arbeitete für den Buch
fchmuck. Und niemand hat Sinn und Zweck des Plakats
feiner erfaßt als Orlik. Mit untrüglichem Gefühl für die
Grenzen. die es hier zu refpektieren gilt. ließ er dabei nur
große Flächen. fefte. klare Umriffe. wenige. vielfagende

Farben zu. die in fchnell verftändlichen Kontraften zu
einander ftehen. Er wußte. daß man fich im Plakat bei
den Bildkompofitionen. die man etwa verwenden will. die
ftrengfte Referve auferlegen muß; das bewies fein be

rühmter Anfchlag für die ..Weber“-Aufführung des Ber
liner Deutfchen Theaters in Prag. Oder ein zwanglos
fich ergebendes Symbol wird ftilifiert auf der Fläche an
gebracht. um fich mit den ganz als Handfchrift behandelten
Zeilen des Textes zu einer klaren Harmonie von graphifch
dekorativen Elementen zu verbinden. Auf dem Plakat für
eine Berliner Eezanne-Ausftellung etwa wird ein Blüten
zweig quer über die große Papierfläche gelegt. während
ein paar gelbe und hellblaue Töne wie von ungefähr über
das Weiß der freien Stellen gewifcht wurden - es ift

wie das Anfchlagen eines Akkordes in Eezannefcher In
ftrumentation. Oder für einen Vortrag über japanifche
Kunft und Kultur. den er felbft hielt. komponierte er ein
Plakat mit einer großen fremdartigen roten Blume. deren
fchwarze Blätter zwanglos den Ubergang zu der Schrift
herftellten. Dabei wird überall ftreng beachtet. daß es fich
nicht um eine einmalige Zeichnung. fondern um die Vorlage

für eine Reproduktion in vielen hundert Exemplaren handelt.
und die Technik des Druckes wird fcharf im Auge behalten.
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Den Gipfel von Orliks dekorativem Schaffen bildet
feine glänzende Tätigkeit für das Theater. Er kam im
rechten Augenblick nach Berlin. da hier als Rückfchlag
gegen die naturaliftifche Bühnenkunft der neunziger Jahre
die Stilreaktion einfeßte und in Max Reinhardt ein Thea
terleiter und -Experimentator auftrat. der mit früher un
erhörtem Wagemut die bildenden Künfte heranzog. Mit
Leidenfchaft beteiligte fich Orlik an diefen Bemühungen.
und mit feiner ftupenden handwerklich-technifchen Gefchick
lichkeit fand er fich fofort auch in der komplizierten
Mafchinerie der Kuliffen. Profpekte. Beleuchtungsfyfteme.
Bühnenkonftruktionen und Theaterkoftüme zurecht. Sein
ficherer Blick berechnete mühelos die Effekte vom Podium
auf die Zufchauer hin. und fein künftlerifcher Gefchmack
ließ ihn niemals vergeffen. daß der Theaterkünftler doch
nur ein Diener des Dichters zu fein hat.
Unvergeßlich vor allem war feine Infzenierung des

..Wintermärchens“. Für Akt eins bis drei und fünf fchuf er
eine fefte ftilifierte Umrahmung. die mit geringen Änderungen

für alle Szenen in Sizilien den Schauplaß andeutete. Ein
paar fchwere Pfeiler. ein paar Vorhänge. ein paar Stufen.
die Requifiten aufs Notwendigfte eingefchränkt. Auf den
Stoffen und Koftümen große. klare Ornamente. fehr glück

lich im Geifte der Normannen- und Sarazenen-Znfel aus

abendländifchen und orientalifchen Zügen gemifcht. Alle
Wirkung auf Beleuchtung und Gruppierung geftellt. Weite

Flächen. zu Maffen gedrängt oder mit japanifcher Leichtig
keit afymmetrifch und launig verteilt. Anregungen von

verfchiedenen Seiten her. von Gardon Craig aus England.
von Roller aus Wien. erfchienen dabei übernommen. aber.
ganz in Orliks Manier. völlig felbftändig genutzt. Zm
vierten Akt jedoch. der fich als ein gefondertes Zdyll in die
tragifche Wirrnis der übrigen Aufzüge einfchiebt. ließ der
Künftler Shakefpeares märchenhaftes Böhmerland lebendig
werden. Hier war er erft recht in feinem Element. Und
alles. was er früher an kleinen Ausfchnitten aus der Heimat
gegeben hatte. fchloß fich zufammen zu einer unvergleichlich

heiteren Phantafiewelt. die darum hinriß und überzeugte.
weil fie in einer herzhaft gefühlten Wirklichkeit wurzelte.
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Ganz anders wieder ward Orliks Infzenierung der

..Räuber“. wo er die Vorteile wie die Tücken der Dreh
bühne mit genialem Griff fich zum Gehorfam zwang. Hier
bewies er. daß er auch ein Architekt von eigenen Gedanken
geworden wäre. daß es gleichfam nur ein Zufall war.
wenn er nicht auch als Baumeifter fein Talent bewährte.
Um auf dem begrenzten Kreis der Bühnenfcheibe Raum

für die Jnterieurs und die Szenerien im Freien. in den

böhmifchen Wäldern -immer wieder führte ihn hier das
Schickfal nach Böhmen zurück! - und in Franken zu
Waffen und doch beides nicht zu eng erfcheinen zu laffen.
gab er dem Hauptfaal des Moorfchen Schloffes einen Korri
dor und einen weit nach hinten fich vertiefenden Gang.
der fich ausgezeichnet verwerten ließ und legte die land

fchaftlichen Szenen als darüber gebautes Hügelgelände an.
In den Interieurs und Koftümen aber ward mit dem
landläufigen Rokoko vollkommen gebrochen und ein leben
diger deutfcher Zopfgefchmack dafür eingefetzt. der dies
Drama der braufenden Jugend im Bildmäßigen uns wie
der unmittelbar nahebrachte und Reinhardts packende
Regiekünfte ergänzend unterftüßte.
Das ganze Theatergetriebe mit feinem Zufammenklang

mannigfaltiger künftlerifcher Arbeit zog Orlik mächtig an.
Was andere verwirrt. war ihm nur ein erwünfchier Tum
melplaß feiner unermüdlichen Regfamkeit. Neben den

fzenifchen Planfkizzen. Dekorationsentwürfen und Figu
rinen. die fich gelegentlich zu runden Bildern auswuchfen.
entftanden in bunter Folge impreffioniftifche Zeichnungen
von den Proben. im Fluge erhaWt und hingefetzt. famofe
Karikaturen. Porträts der Perfonen. die ihm in diefem
Knäuel von Kunft begegneten. Gerade in dem nervöfen
Wirbel. in den er hier hineingeriffen wurde. fühlte er fich
wohl. und wenn andere in Gefahr gerieten. darin unter
zugehen und* fich zu verlieren: Orlik blieb lächelnd oben

auf. fog fich auch aus diefer fchönen Giftblume neuen Honig.

Diefe intenfive Befchäftigung mit dekorativen Proble
men konnte für Orliks Malerei nicht ohne Rückwirkung
bleiben. Auch hier drängte es ihn nun durch die hand
fefte Wirklichkeitskunft. die er früher gern betrieb. in die
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Region eines gefteigerten perfönlichen Ausdrucks. Von
verfchiedenen Seiten her ftrebte er diefem neuen Ziele zu.
Zuerft auf ähnlichem Wege wie in der Graphik durch
dekorative Linienftilifierung. Und es entftanden eigentüm

liche Bilder. die. auch bei großem Format. etwas vom
Charakter des bunten Druckes annahmen. Sie fchienen
von japanifchen Lackdekorationen auszugehen. und tatfäch
lich wurden dabei auch geradezu technifche Kniffe der oft
afiatifchen Lackkunft aufgeboten. Zn feften. vielfach kapri
ziös verfchlungenen Linien. die fich bis in die Ecken der
Leinwand drängten. ward hier die flächige Kompofition
aufgebaut mit eng aneinandergefügten. faft mofaikartig
geordneten Farbenfeldern. Früchte. Gefäße. Stoffe. buntes

Getier. Bronzen. Teppiche und Vorhänge wurden dabei
zu feltfamen Stilleben zufammengebracht. Oft ging es
vom Japanifchen ins Chinefifche. und die Abficht fchien
darauf auszugehen. etwa die farbigen Elemente eines
Raumes an einer beftimmten Stelle der Wand in einen
großen Effekt wirkfam zufammenzufaffen oder fie phan

taftifch zu überbieten. Bis dann etwa vor fiinf Jahren
Orliks Malerei wiederum einen bedeutfamen Umfchwung
und Fortfchritt mitmachte. Unter dem Einfluß von Ce
zanne und Matiffe ging ihm die Ahnung von den neuen
Möglichkeiten fubjektiver malerifcher Stilifierung auf.
Malerifcher Stilifierung: nicht mehr dekorativer. Eine Ab
ftraktion. die fich rein auf die Probleme der Farbe auf
baut. Die Methode des Flächigen; aber des Farben
flächigen. nicht mehr der Kolorierung von Konturenfeldern.
So kamen die freieren Arbeiten der jüngften Zeit zuftande.
die Stilleben. Akte. Znterieurphantafien Orliks. die den
letzten Geheimniffen malerifcher Harmonien und Kontrafte
auflauern. Die Franzofen wurden ihm hier Führer. aber

nicht Mufter. die es nachzuahmen galt. Nun gilt es. die
Farbe felbft zu fuchen. ihr materielles wie ihr fymbolifches
Eigenleben zu ergründen und zu diefem Zweck in jedem
Falle nur das Wefentliche. Entfcheidende. Maßgebende.
losgelöft von allem Nebenwerk. herauszuarbeiten. Letzten
Endes aber blieb auch hier das große Ziel: das Gemälde
will und foll Schmuck lein. Schmuck der Wand. des
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Raumes. des Lebens; will den Zufammenhang mit der
Umgebung wahren und durch Steigerung ein Bindeglied

zwifchen dem Wirklichen und Greifbaren ringsum dar

ftellen. Die Mittel dazu werden nun nicht mehr von der
Zeichnung oder von der Graphik oder dem Gewerblichen
bezogen. fondern dem Wefen der Malerei felbft entnommen.

Auch Ferdinand Hodlers Art hat in letzter Zeit dabei
auf Orlik gewirkt.
So fchließen fich die Weinbar weit entlegenen Provin

zen von Orliks künftlerifcher Tätigkeit zu einem feftum
grenzten Reich zufammen. Wir fehen nicht mehr in ein
buntfchillerndes Kaleidofkop. fondern wir entdecken in der
Vielfeitigkeit die Einheit. in der Mannigfaltigkeit das
Bleibende. in der Unruhe das Beharrende. im Wandel das

unerfchütterliche Gefetz. aufgeftellt von der Perfönlichkeit.
Und wir begreifen nun den außerordentlichen Einfluß. den
diefer bewegliche Künftler. von dem oberflächliche Beurtei
ler wohl glauben mögen. er fe

i

mit fich felbft noch nicht
einig. auf die Scharen feiner Schüler ausübt. Gerade weil
Orlik felbft die unendlichen Möglichkeiten des künftlerifchen
Ausdrucks an fich erprobt hat. weiß er die verfchieden
artigften Begabungen der heranwachfenden Generation zu
befruchten und auf die Wege zu leiten. die für fie die rechten
find. Sein kluger Inftinkt fühlt mit unfehlbarer Witterung.
wohin es die Anfänger drängt. und feine gütige. felbftlofe
Menfchlichkeit erfüllt ihn mit heiligem Eifer zu helfen und
zu fördern. Und eben dies wird feine Schüler in gleicher
Weife an feinen Unterricht feffeln. wie uns an fein Schaf
fen: daß er auch heute noch alle Kämpfe und Entwick
lungen nicht abgefchloffen hat. fondern den Blick durftig
und fehnfüchtig in immer neue Regionen lenkt. Dies ift

das Beglückende. Das Finden ift nichts. das Suchen alles.
Die behende Weltluft von Orliks Kunft verlangt ftets nach
anderen. noch unbetretenen Pfaden. fich zu tummeln. ihre
Kräfte zu üben und zu ftählen. ihre Ausdrucksfähigkeit'
zu bereichern und zu erweitern. Wie es in jenem weft
öftlichen Sprüchlein aus dem Goethebuche ..Moganni
Nameh" heißt: ..Und ich reite froh in alle Ferne .. .“
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Erfter Tag: .M'
ie“ hat mir gegenüber an einem runden Tifche

(CNN. Plah genommen. Matter Kreolenteint. fchwarzeXM» mandelförmige auf halbmaft gehißte Augen.
Madonnenfcheitel. dunkle künftlich gekräufelte

ohrenbeflutende Haarwellen. Hellblaue Voilerobe mit

Korallenftickerei. Fein kombinierter Nackenausfchnitt.
Neben ihr. wie in fich felbft zufammengeknäuelt und

eigentlich doch tadellos aufrecht. fitzt ihr ungefähr fünf
jähriges Töchterchen. Es liegt ein Ausdruck fcheuer Furcht
auf dem gebräunten Gefichtchen: ..Marthe. Marthe.
Marthe!“ höre ich jeden Augenblick. hart wie das An
fchlagen eines Hagelkornes. auf das Kind niederpraffeln.
Es ißt mit gefenkten Augen - ein kleiner Automat. *
..Sie“ hat ein gelbgeheftetes Romanbuch aufgefchlagen.

lieft. nimmt - anfcheinend appetitlos - kleine Biffen auf
die Gabelfpiße. feufzt und verlangt im Ton des abfoluten
Befehls ..ihre“ Platte. Der Kellner bringt ein Tablett
mit angebrochenen Konfervegläfern: Mixed Pickles. Ancho
vis. kleine Tomaten. Gürkchen. Zwiebelchen. Selleriefalze.
Senffauce. Oliven. Kompliziertes Weib folgere ich und
leere ein volles Glas Rotwein.

."Z( r. “x'."Äx( &F7 .

Zweiter Tag: „O"

..Sie“ if
t ganz in Weiß gekleidet. Das kleine Mädel

trägt ein mohnrotes Kleidchen und mohnrote Bänder im

fchwarzen Kraushaar. Die Lippen der Mutter - zu bei
den Seiten leicht nach aufwärts gekräufelte Lippen - find
mohnrot wie des Kindes Kleid und Bänder. Ein fchönes
Kind. Wenn es die fcheuen dunkeln Augen vom Teller

hebt. fällt kurz wie Fauftfchlag das ftrenge ..Marthe.
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Marthe !“ auf die Lider der Kleinen. Und die Augen
finken herab wie Puppenglasaugen.
Das gelbe Romanbuch leicht gefchloffen neben ..Ihr“.

Sie betrommelt's von Zeit zu Zeit mit fchlanken beringten
Fingern. Scheint erregt zu fein. läßt die angebotenen
Speifen unberührt.

Dritter Tag: ..M
Heute fitzt ein noch junger Herr neben ihr - Spanier

jedenfalls Südländer. Die Ähnlichkeit mit der Kleinen
fällt mir auf. ..Sie“ trägt ein Foulardkleid - vieuxbleu.
unter alten Valenciennes. Der Herr wird ihr Gemahl
fein. Er fucht ihre Blicke - fie fcheint ihnen auszuweicchen- die Augen bleiben auf halbmaft - und bringt feiner
Redfeligkeit nur knappe Antworten entgegen. Die Platte
Mixed Vickles. Anchovis. kleine Tomaten. Gürkchen. Zwie
belchen. Selleriefalze. Senffauce. Oliven wird von den
Herrfchaften lehr in Anfpruch genommen.
Das Kind deutet fchüchtern verlangend nach einer

kleinen Gurke. die. der Auslegegabel entfallen. neben der

Platte liegt und bekommt einen Klaps aufs Händchen.

Vierter Tag: oO"

Ich habe die beiden. die nun wieder mit dem kleinen
Mädchen mir gegenüber Platz genommen haben. geftern
abend auf den Dünen gefehen. Sie fprachen lebhaft und
eindringlich miteinander; als ob fie fich zankten.
Der Herr hat eben eine Auseinanderfetzung mit dem

Kellner. die Fifchplatte paßt ihm nicht. Das Kind wirft
neugierige Blicke zu dem heftig geftikulierenden Herrn hin
über. ..Sie“ fängt des Kindes Blicke auf - ich höre:
..Wenn du dich weiterhin fchlecht beträgft. mußt du in
deinem Zimmer fpeifen.“ Die Kleine fenkt das Köpfchen
ich fehe Tränen über feine Wangen auf das Kleidchen
fallen. Nun erhebt fiicch die Mutter. ergreift heftig des
Kindes Hand und führt es hinaus. Der Herr blickt ihnen
überrafcht nach. nagt unfchlüffig an leiner Unterlippe. winkt

nach einer Weile dem Kellner. gibt mit gedämpfter Stimme
einen Befehl und verläßt den Speifefaal.
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rant mit koftbareni Gefchirr und KriftaLlglaZ und mit den
galonierten Kellnern. der raffinierte Luxus der Möblie
rung. die Speifekarten mit der Überfülle der ausgefuchteften

Leckerbiffen. vor allem mit delikatem „x-reale“. „cliopß“ oder
„weißt-beef".

Woher kommt diefe faft krankhafte Europaluft der

Amerikanerin? Auf diefer Seite des großen Teiches if
t es

noch xwenig bekannt. daß die Amerikanerin der reicheren
Stände auffallend oft ein unbefriedigteZ Dafein führt. da8

feine Erklärung in der Nüchternheit der Umgebung oder
wenn fi

e verheiratet ift. in ihrem Verhältnis zum Mann
findet. der mit feinem Gefchäft mehr verheiratet ift. als
mit feiner Frau. Um es kurz auszudrücken: Amerika if

t

unromantifch. Europa dagegen deuazt der Amerikanerin
fabelhaft romantifch. Diefes Verlangen nach Romantik

if
t ein merkwürdiger Zug der Amerikanerin. ebenfo wie

der Mangel diefes Verlangens am Amerikaner in die
Augen fällt. Dazu kommt ihre Sucht. zu glänzen. zu ver

blüffen. bewundert zu werden. zu erobern. Wohlgemerkt-
ich fprewe hier zunächft nur von der wohlhabenden

Amerikanerin. die viel auf Reifen ift. In Europa war

fi
e

noch fremd. huldigte man ihr noch nicht. Alfo prickelte
eZ ihr in allen Fingern. es fich untertan zu machen. Welch
ein ergiebiges Feld war Europa für fie! Sie fah es mit
ganz andern Augen an als der Amerikaner. fi

e fand hier
taufenderlei Genüffe. an denen der Mann achtlos vorüber
ging oder die er fogar geringfchätzte. Diefe Ordnung.

diefe Sauberkeit der nordifchen Länder (jeder Frau fym
pathifch) behagte ihr gerade durch den Gegenfaß zu der

fchauderhaften Unordnung und Unfauberkeit des Dollar
landes. Dann diefe alten Burgen und Schlöffer und Städte
die ihr etwas völlig Neues waren. wo fi

e Dinge zu fehen
bekam. von denen fi

e

höchftens einmal gelefen hatte. wo

fi
e von geharnifcchten Nittern und Burgfrauen hörte. wo

fi
e in nachtdunkle Verliefe kroch und mit Schaudern Fol

terkammern und Folterwerkzeuge fah oder den Platz. wo
der Henker feines Amtes waltete. Und diefe herrlichen
uralten Kirchen und die entzückenden Kunftfchäße des

MittelalterZ. die dort noch immer aufgefpeichert liegen!
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Wir wiffen ja. daß Nürnberg und Rothenburg die Schwär
merei aller Amerikanerinnen find. die dort an Zahl die
Fremden aller andern Nationalitäten übertreffen.
Aber auch gefellfchaftlich findet die Amerikanerin. die

junge. wie die nicht junge (alte Amerikanerinnen gibt's
überhaupt nicht) in Europa Neuland in Fülle. das fie zu
Eroberungen reizt. Da ift das Leben in den Sommer
friWen an der See. das fo ganz anders und vor allem fo

taufendfach reizvoller if
t als in Amerika. Zwar hat fie

auch daheim ihre vornehmen Badeorte. Aber fie find weit
weniger luftig und ungezwungen als die europäifchen.
Noch reizvoller findet fi

e die europäiWen Sommerfrifchen
auf dem Lande. namentlich in den Bergen. die als ..Bäder“
ein internationales Gepräge tragen. Diefe Bäder (etwa
wie Karlsbad. Wiesbaden. Nauheim) mit Kurhaus. Kur
garten. Kurtheater und dem ganzen amüfanten Drum und
Dran. kennt man in Amerika gar nicht. Drüben if

t die

Sommerfrifche ftiller und langweiliger. zumal durch den
puritanifchen Sonntag. In dem übermütigen Treiben des
europäiWen Bades aber fühlt fich die Amerikanerin wie
ein Fifch im Waffer. Es fagt ihrem nervöfen. vergnügungs
lüfternen Temperament ganz befonders zu. Hierzu gefellen

fich die fröhlichen Landpartien und die idyllifchen Som
mergärten. in denen es fich fo behaglich fit-.t. In Amerika
kennt man weder die Landpartie noch den Sommergarten.
wo man ftundenlang im Freundeskreife für billiges Geld
verweilen kann - ebenfo wie man dort das richtige
deutfche Cafe nicht kennt. Auch deffen Annehmlichkeit be
greift die Amerikanerin fehr bald. Nicht zu vergeffen die
wundervollen Mufeen. die fie in folcher Reichhaltigkeit

daheim auch nicht überall hat. oder die Theater und Kon
zerte. die ihr daheim zwar in ebenfolcher Menge und
Güte zur Verfügung ftehen. die fi

e aber in Europa außer
ordentlich billiger bezahlt.
Diefe größere Billigkeit des Dafeins in Europa fällt

bei der Amerikanerin ganz befonders ins Gewicht. um ihr
Europa als Aufenthalt begehrenswert erfcheinen zu laffen.
Ihr Dollar erhält ganz automatiW faft den doppelten
Kaufwert. fobald er fich in Francs. Mark oder Lire ver
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wandelt. Sie braucht gar nicht einmal reich zu fein und ver
mag dennoch infolge diefer fchönen Eigenfchaft des Dollars
eine Europareife zu machen. In Amerika ift es eine ganz
bekannte Gepflogenheit. daß Familien. die daheim nicht mit

ihrem Gelde leben können. auf längere Zeit nach Europa

fahren. weil fie dort herrlich und in Freuden zu leben ver
mögen.

Auf die reiche und vornehme Amerikanerin übt frei
lich die allergrößte Anziehungskraft eine europäifche Ein
richtung aus. von der man glauben follte. daß fie ihr am
gleichgültigften ift: der europäifche Hof. Während der
Amerikaner als Erzdemokrat nur ein ironifches Lächeln
für jede Monarchie hat und fi

e als etwas Mittelalterliches
und Überlebtes. vor allem als etwas mit der allein felig
machenden Volksregierung Unvereinbares betrachtet. if

t die
Amerikanerin der reicheren Klaffen genau entgegengefeßter

Anficht. Sie ift fchon daheim Ariftokratin. was fchließlich
leicht verftändlich ift. wenn man daran denkt. daß die

Frauen überhaupt geborene Ariftokratinnen find. jedenfalls
aber für die allgemeine Freiheit und Gleichheit wenig
übrighaben. Die vornehme Amerikanerin ariftokratelt in
ihrem Lande ganz offen. unter fteter Verletzung aller Ge

feße der Gleichheit. Sie wohnt in einem Palaft. hält fich
einen Troß von Dienern und übt gefellfchaftlich eine Aus
lefe von drakonifcher Strenge. Sie muß einem ganz engen

hochvornehmen Kreife angehören. um den fi
e gewiffermaßen

einen Stachelzaun zieht. auf daß nur ja niemand anders
hineinkomme. Man hat fie nicht umfonft Dollarprinzeffin
nen getauft. Wenn fi

e nun nach Europa kommt. in ihrer
hageren Schönheit und Eleganz. wenn fi

e in ihrem eigenen
Luxusautomobil von einer Stadt zur andern raft. wenn

fi
e in den teuerften Hotels abfteigt. wenn fie nur in den aller

teuerften Gefchäften kauft. fo macht fi
e tatfächlich den Ein

druck einer echten Königin oder Prinzeffin - nur daß diefe
gemeinhin nicht halb fo verfchwenderifch find.
Sie hat die Allüren der Königin und Prinzeffin. lebt

in der Atmofphäre einer gekrönten Dame - kein Wunder
alfo. daß ihr Ehrgeiz ift. an einem Hofe eingeladen und
einem Monarchen vorgeftellt zu werden. .Dort gehört fi

e
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doch hin - fagt fie fich mit der fröhlichen Überzeugung
ihres Wertes als „ömerjeen 13.17". Daneben erfcheint ihr
der Monarch als der ftrahlendfte Ausdruck gefellfchaftlicher
Größe. als der Inbegriff aller Intereffantheit und (was wie
der von ausnehmender Wichtigkeit ift) Romantik. Bei den
amerikanifchen Gefandten und Botfchaftern an allen euro
päifchen Höfen bildet die eigene Landsmännin ein Leidens
kapitel für fich. Nichts verurfacht den Herren folche Sorgen
wie diefe Landsmännin. die es fich in den Kopf gefeßt hat.
Sr. Majeftät vorgeftellt zu werden. Man lefe darüber
Andrew White nach. den ehemaligen amerikanifchen Bot
fchafter in Berlin. Der Botfchafter muß fich hüten. der
Bittftellerin einen ablehnenden Befcheid zu erteilen. fonft
macht fie ihm daheim mit Hilfe ihrer politifchen Beziehungen
die bis nach Wafhington reichen. die Hölle heiß. Gewöhn
lich läßt fie's darauf gar nicht erft ankommen. fondern ver

fchafft fich durch ihren Mann fchon vor der Reife die nöti
gen Weifungen für den Botfchafter vom Vräfidenten
oder dem Staatsfekretär oder fonft jemandem. Oder
die europäifchen Botfchafter in Wafhington werden auch
noch mobil gemacht. Befonders gefucht if

t der Berliner
Hof. weil der Kaifer in Amerika als Amerikaverehrer gilt
und der Amerikanerin überdies durch feine Perfönlichkeit
beftrickender erfcheint als irgendein anderer Monarch.
Daß der amerikanifche Botfchafter feinen Landsleuten gegen
über befonders vorfichtig fein muß. liegt auf der Hand.
Viele drängen fich herzu. die wirklich nichts als den großen
Geldbeutel zum Beweis ihrer Hoffc'ihigkeit aufweifen können.

Ich erinnere an den peinlichen Vorfall. der fich vor gar
nicht langer Zeit in Berlin ereignete. Der Botfchafter
hatte einen dollargefegneten Herrn nebft Familie bei Hofe
eingeführt. Während fich die Familie noch in der kaiferlichen
Liebenswürdigkeit fonnte. veröffentlichte ein vielgelefenes
Berliner Blatt die feltfame Tatfache. daß der Dollargefeg
nete. der zu feinem Vergnügen fchriftftellerte. in einem Buch
über England arge Deutfchfeindlichkeiten gefchrieben hatte.
Das machte feinen ferneren Verkehr bei Hofe natürlich
unmöglich und bereitete dem Botfchafter böfe Verlegen

heiten. wiewohl er ficherlich ganz unfchuldig an der Sache
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war. Am unangenehmften aber war das fatale Ereignis

ohne Zweifel der Amerikanerin und ihren Töchtern.
Für die Amerikanerin. die bei Hofe eingeführt ift. be

deutet das nicht bloß eine ..Eroberung“ an fich. fondern
nebenbei noch eine gewaltige Mehrung ihres gefellfchaft

lichen Glorienfcheins zu Haufe. Die Zeitungen in ihrer
Heimatftadt vergeffen für einen Augenblick ihren ganzen
Demokratismus und ihre pflichtfchuldige antimonarohifche
Gefinnung. die fie fonft ununterbrochen in alle vier Winde
trompeten: fie verzeichnen den Empfang ihrer Mit
bürgerin bei Hofe als ganz befondere Ehrung in fetten
Lettern. Nur faffen fie diefe Ehrung. um ihrem Männer
ftolz vor Fürftenthronen äußerlich treu zu bleiben. dann
fo auf. als ob ..fogar“ der ftolze europäifche Monarch
der freien Tochter der freien Republik feine untertänigfte
Huldigung dargebracht habe. Ich habe das wieder
holt in diefen Worten in amerikanifchen Blättern aus
gedrückt gefunden. Gelingt es der Amerikanerin gar noch.
mitfamt dem Monarchen auf einem Bilde abkonterfeit zu
werden. das in irgendeiner bekannten Zeitfchrift erfchienen
ift. fo if

t

ihr Triumph vollftändig. Die Zeitfchrift wandert
dann in Dutzenden von Exemplaren an die Freunde. vor
allem aber an die Freundinnen in Amerika. die es nicht
..fo weit gebracht haben“. All diefe glücklichen Amerikane
rinnen übertrifft freilich noch die Frau eines Jachtbefitzers.
die den Monarchen als Gaft an Bord der Zucht gehabt
hat. Das bedeutet rein gefellfchaftlich den Triumph der
Triumphe. Ich fah einmal in Amerika bei Bekannten eine
Photographie eines folchen übertriumphs. die die Jacht
befißerin neben dem Monarchen auf Deck ftehend zeigte.
Darunter hatte fie gefchrieben: ..Ich und Se. Majeftät.“ Nicht
etwa: SeMajeftät und ich. Das ift fo überaus kennzeichnend
für die Selbfteinfchäßung der Amerikanerin. Sie hat einen
lebenden Monarchen erobert! Wenn fi

e jetzt nach Haufe zu
rückkehrt. fo hat fi

e unbedingt fämtlicche gefellfchaftlichen
Rivalinnen befiegt. Sie ift von nun an die Königin der Gefell:
fchaft. denn fi
e hat bei Hofe verkehrt. hat mit dem Monar
chen gefprochen. hat mit ihm womöglich gefpeift (er hat ihr
fogar zugetrunkenl) und fich mit ihm photographieren laffen.
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Damit find jedoch die Köftlichkeiten des Aufenthalts
in Europa für die vornehme Amerikanerin keineswegs er
fchöpft. Ebenfo eifrig wie die Einführung bei Hofe fucht
fie den Verkehr mit der Ariftokratie (was auch wieder fehr
bezeichnend für ihre ariftokratiWen Neigungen ift) und be

fonders der Militärariftokratie. Einen adligen Offizier zu
heiraten. vom Baron aufwärts. und dadurch zur Baronin.
Gräfin oder womöglich Prinzeffin zu werden. ift der Traum
vieler. den fi

e ja auch durch ihre Eleganz. ihre Schönheit und- ihre Dollars oft genug verwirklichen. Darüber ärgert fich
der Demokrat daheim am meiften. denn hier if

t der heilige
Mammon gefährdet. weil er an das Ausland verloren geht.
Daher die wiederholten Verfuche von erzdemokratifchen
Kongreßmitgliedern. diefe Dollargefährdung durch Befteue
rung des abwandernden Vermögens zu vermindern oder
gar zu verhindern. Nicht weniger kränkend dünkt es auch
den Patrioten. daß eine Amerikanerin fo offenkundig die

verabfcheute Ariftokratie über den allein feligmachenden
Demokratismus ftellt. daß fie einen Europäer. der angeb

lich dem Amerikaner nicht das Waffer reichen kann. als
Ehemann dem Amerikaner vorzieht. Was der Amerikane
rin infonderheit an dem europäifchen Offizier. zum Bei
fpiel dem deutWen. gefällt. if

t die ausgefprochene Männ
lichkeit mit dem kriegerifchen Beigefchma>. Sie empfindet
fie wohl als befonders reizvoll gerade als Gegenfatz zu
der fchlappen Unterwürfigkeit des amerikanifchen Mannes
gegenüber den Frauen. Das normale Verhältnis der Ge
Wlechter zu einander will Gegenfäßlichkeit und Ergänzung.
Das echte Weib will einen echten Mann. keinen Feminiften.
Eine befondere Erfcheinung unter den weiblichen Ver

gnügungsreifenden von Amerika find die jungen Mädchen.
die. etwa fünfzehn bis zwanzig an der Zahl. auf Koften irgend
einer großen Zeitung reifen. Diefe Reife kommt wie folgt zu
ftande. Die Zeitung erläßt einen Aufruf in ihren Spalten.
worin fi

e den Lefer erfucht. auf einem gleichzeitig gedruckten
Kupon die populärfte junge Dame zu nennen. den Kupon
auszufchneiden und der Zeitung einzufenden. Die fünfzehn
oder zwanzig jungen Damen. die die meiften Stimmen

auf fich vereinigen. werden von der Zeitung nach Europa
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Die büßende Grä 'n

Von

Johannes Jegerlehner

i
*Z

Hoch über grünen Triften kreift der Weih.
Der Hirtenjunge bläft auf der Schalmei.
Es tönt der Ziegenfchellen heller Klang.

*r Der braunen Waffer wilder Berggefang.

Z Da platzt der Fels und donnert. weich ein Graus!“
Schaul aus der Spalte tritt die Frau heraus.

Z Ein junges. feines. fichtenfchlankes Weib.
Die weiße Seide raufchend um den Leib.
Und aus der dunklen Höhle Tiefen lacht
Des Goldgefchmeides wunderfame Pracht.
Sie hebt den Arm und ruft in froher Luft.
Die Stimme filbert hell aus ihrer Bruft:
..Du bift ein armes frifches Hirtenblut.

Z Es klebt an dir kein ungerechtes Gut.0 Drum fchenke mir die Flöte. Bübchen fein.

Z Und all die Schähe. die du fiehft. find dein!“

Z ..Die Pfeife. fchöne Gräfin. geb' ich nicht.

Y Könnt' nicht mehr blafen. wär' ein armer Wicht.“

Z

Aus ihrem Bufen quillt ein Jammerfchrei.
..Da if

t

fie.“ ruft der Bub' und rennt herbei.

Z Zu fpät. Der Fels klappt zu mit einem Schlag.
Es tönt wie Schreckensruf am Jüngften Tag.
Das Hirtlein fetzt die Pfeife an behend:
..Gottlob. es geht noch gut. das Znftrument.“
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Hoch über grünen Triften kreift der Weih.
Der Hirtenjunge bläft auf der Schalmei.
Es tönt der Ziegenfchellen heller Klang.
Der braunen Waffer wilder Berggefang.
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Mot 'und (Tod deHFelÖpreÖfOgers

ÖotlhiWÖaberi-om
Erzählung vonManz .Adam VegerleinWWWMWW
ls im Dorfe B„ das ungefähr eine Meile öftlich
' von Leipzig liegti das unzählige Male geft'ickte

*- - -Dach des Pfarrhaufes von Grund aus erneuert
.
'
wurde. fand fich im hinterften Winkel des ge

fchwärzten Sparrenwerkes. wo eine Sammetdecke von
Staub dicht und weich wie Schnee allerhand Gerümpel
einhüllte. ein altmodifches roßledernes Felleifen. in deffen
meffingene Befchläge der Grünfpan tief hineingefreffen
hatte. Man reinigte es und erkannte auf dem Bügel das
eingegrabene Wappen eines oftpreußifchen Adelsgefchlechtes.
Militärifche Aktenftücke -- Ouittungen. Soldausweife.
Liften - bildeten den Inhalt. faft fämtlich gezeichnet oder
gegengezeichnet von der Hand des Freiherrn Auguft von S.
Leutnants im Dragonerregiment von Platen und Ad
jutanten des Generalmajors von Borftell. Gefondert fteckten
in einem kleinen Innentäfchchen einige knappe Briefe. in
denen eine zärtliche Großmutter von ihrem mafurifchen
Gute aus zwifchen Nachrichten über herbftliches Obft
einkochen und Schweinfchlachten das Leben des einzigen
Enkels dem Schutze Gottes befahl. und als Hauptftück ein
umfangreiches Schreiben des Feldpredigers Gotthilf Haber
korn. den offenfichtlich eine innige Freundfchaft mit dem
Offizier verbunden hatte.
Es ließ fich unfchwer feftftellen. daß Auguft von S.

am Nachmittage des 18. Oktober 1813 bei Vaunsdorf von
einer franzöfifchen Kugel verwundet worden war und neun
Tage darauf im Pfarrhaufe zu B. feinen Tod gefunden
hatte. Überdies beglaubigte ihn das Wappen auf dem
Bügel als Eigentümer des Felleifens.
Der Brief des Feldpredigers aber. gerichtet ..An den

Edel- und Wohlgebornen Herrn Baron Auguft von S.
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Lieutenant beym Stabe der Pommerfchen Brigade des
Herrn Generalmajors von Borftell“. mit einer feinen
kraufen Handfchrift auf mehrere flüchtig geheftete Bogen
groben grauen Konzeptpapiers gedrängt. lautete folgender

maßen:

Droyfigk. 15. Oktober. Mitternacht.

Theuerfter liebfter Freund!

Welche Gefühle ftunden in meinem Herzen auf. als
Du geftern vorm Quartiere unferes Yorck vom Gaule
fprangft! Meine Pulfe fchlugen gefcchwinder und es dünkte
mich eine Ewigkeit. bis Du Deine ciepeoven dem General
übergeben hatteft. Hernach wie Du heraustrateft und die
Stiegen vom Thor herunterfchritteft. wie wir uns in die
Arme fanken und im Kuffe die Freundfchaft unferer
Jugend neu befiegelten. - Freund! O welch ein Augenblick!
Ich hatt' es geahndet!
Ehegeftern wie der erfte Strahl des Sonnenballs

hineinfpiegelte in mein Kämmerlein beym Cantor. fleht'
ich auf den Knieen zum Schöpfer; mit einmal wufft' ichs:
ich war erhört. der Freund. nach welchem meine Seele
feufzete wie der. matte Pilger nach dem Obdach. war in
der Nähe.
Laff micchs freymüthig geftehen. nicht an Dich gedacht'

iii; dabey. mein Auguft. Ich fpürete nur: Irgend einer
ein Jemand ift nah. welchem ich mein zernicchtetes Herze
auffchleußen kann. Daß jezo Du es bift. liebe Seele.
das verfüßet mir den Troft zu einem wahren Glüae.
Freylich. Geliebter. kaum warft Du mir wiedergefchenket.

fo riß die rauhe Pflicht Dich aufs Neue aus meinen
Armen. Sey's drum! Ich habe Dein liebend Auge ge
fehen und Dein Herz hat an meinem gepocheh fo weis

ich für gewiß. die Zeit hat Deine Gefinnungen nicht ver
ändert. Sprech' ich. fo wirft Du ein offen Ohr haben
für mich.
Hör alfo. Freund! Hör um fo viel mehr. als ich Dir

in diefer mitternächtigen Zeit die Rechte hinhalte über
das fchwarze Land und über die fchlafenden Heerlager -
zum Abfchied. Der wälfche Antichrift hat fich bey Leipzig
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gefezzt. und es heißt. morgen haben wir eine Schlacht.
wenn nicht morgen fo doch den Sonntag. Ich aber werde
dann nicht mehr vorm Altare GOttes heiliges Wort ver
kündigen. fondern gleich vielen Mitchriften - teutfchen und
wälWen - vor Seinem Throne ftehen und - fo hoff'
ich - ein gnädig Urthel über mein elend Dafeyn de
müthig vernehmen. Ich werde fallen und deff will ich
herzlich froh feyn. Denn lieber Bruder. es ift mir leid
geworden um diefes zeitliche Leben.

Fünf Jahre bloß find. feit das Schickfaal uns Wied.
hinabgetropfet in den Bronnen der Unendlichkeit. von
dannen fi

e im ewigen Kreislauf gekommen waren. und
die fchwachen Zirkel. welche fi

e auf dem glatten Spiegel
erreget. find längft verwellet. Fünf Jahre bloß. mein
Auguft. feit wir uns in den Erlen ewige Freundfchaft
Wwuren und gelobeten. für GOtt. den König und Teutfch
land zu leben und zu fterben. Jeßo noch fehe ich Dich
ftehen mit erhobener Schwurhand gleich einem wahrhaften
Mcibjacles. Wars die Röthe des Sonnenuntergangs.
welche in Deinen Blicken glühete. wars das heilige Feuer
des patriotifchen Lntbusiasm? Ich weis nicht. Aber ge
denk' ich dran. fo rinnen mir fanfte Thränen der Rührung.

Nebenher vom Kirchthurme fchlägts. Die Stunde

läuft. Hör' weiter drum. Freund!
Vergangenes Jahr um Lichtmeß empfieng ich die

Hiobsbotfchaft. es lägen in Engelau Vater und Mutter
auf den Tod an der Bruftbräune. welche damals unfer
Dörfgen dezimirte. Es war in der Woche auf den Sonn
tag lui-00ern. daß ich anlangte daheim. Ei wohl. ich
habe den HErrn angerufen und nicht nachgelaffen im Ge
bet. ER hat es anders gefüget. Juft auf lnroceujt
ftund ich am Grabe meiner geliebten Eltern. Sie haben
auch Dich. mein Auguft. den Verwaifeten. auf dem Herzen
getragen. nicht anders denn das leiblige Kind. Eh haft
Du einen Apfel mehr und den Honig dicker aufs Brot
gefchmiert gekriegt. gabs aber Schläge. fo ward ich reich
licher bedacht. Ich weiß. auch Du haft den Seeligen eine

Thräne der Erinnerung geweiht.

O liebfter Freund. als fich die Hügel über dem Sterb
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lichen meiner theuren Eltern wölbeten. da klagt' ich wohl
mit Jeremia: ..Schauet doch und fehet. ob irgend ein

Schmerz fey wie mein Schmerz. der mich troffen hat!“
Aber alsbald ward ich gewahr. daß ich den Kelch noch
nicht zur Heefe geleeret hatte. Denn es if

t das Loos der

Menfchheit und die Ordnung des Weltlaufs. daß die Eltern
dahingehen vor den Kindern. Daß aber einer foll fich
felber fterben fehen. das if

t

befonders. Und alfo if
t es

mir aufbehoben. Ja. ich fehe lebendigen Leibes mein Zch
gleichfam dahinfchwinden. O nein! Kein neuer kite-ani::
vogel fchwinget fich aus der Afche des alten Adam empor.
fondern es bleibt ein fchwälender Zwitterbalg. untüchtig
und unluftig zum Leben. fehnfüchtig des Todes gewärtig.

welcher jezo endlich - bald! fo hoff' ich - mich foll
erlöfen.
Du verwunderft Dich. mein Auguft! Nun. fo hör

weiter!
Wie hatt' ich doch bislang in den Tag hineingelebet

meiner felbft fo gewiß! Es hat mich meiner Lebtag felbft
verftändlich gedünket. daß ich in des Vaters Fußftapfen
treten und gleich ihm Diener am Worte GOttes feyn
würde. Zch hatt' es mir gelobet: dem Verewigten gleich
wollt' ich der treue Hirt einer Heerde feyn. wie er einer
Gemeinde in guten und böfen Zeiten mit Rath und That
zur Seite ftehen und ihr zu Nuß und Frommen die ewigen
Weisheiten redlich und getreu in vernünftigen Predigten
auslegen. indem ich mir etwan Herdern. unfern erhabenen
Landsmann. welchen der Vater noch mit heiliger Freude
als einen neuen Propheten und ein Mufterbild aller chrift
lichen und menfchlichen Tugenden willkommen geheißen.

zum Beifpiele fezzte. Alfo trieb ich denn auf unferer
.Rider-t0 liegjomontene meine theologifchen stuclia - ich
darfs mir fchmeicheln - nicht ohne einigen Erfolg. Ja.
tch excellierte wohl einigermaaßen in der [negativ. hin
wiederum die Kirchenhiftorie hatte mirs nicht angethan.
Was ich eingeheimfet hatte im Semefter. breitete ich als
dann in den Ferien vor dem Vater aus. Manchmal war
es eine gar ftattlichte Ernte. Wir difputirten fleißig drüber.
wobei denn gemeinhin die gute Mutter im Armftuhl ein

110



fchlief und ich meinte wohl. es könne gar nicht anders
feyn. fondern ich müffe einlaufen nach ruhiger Fahrt in
den Hafen eines ländlichen Pfarrhaufes. fey es als des
Vaters Nachfolger in Engelau. wo mich die Bauerfchaft
im Krug allbereits der Wahl verficherte. fey es anderwärts
im Lande.
Da wurde mir. nachdem ich das Hauswefen der

Eltern beftellet. - ich hab' Alles in Paufch und Bogen
um ein Billiges dem Wehlauer Diakonus Buttgereit.
suceessarj clesigneto des Vaters gelaffen. der heurathet
eines von den fieben Töchtergen feines eplwrj - alfo
nach alledem wurde mir ein unerwartet großes Erbtheil
ausgeantwortet. In der Zeit der Krankheit hatte der
Vater den Engelauer Schulzen zu feinem Sachwalter ge
macht. und ich mag wohl die Augen weit aufgeriffen

haben. als mir der würdige Peipuß mit mancher Er
mahnung. wie fauer fich das liebe Geld erwerbe. eine
Summa hinzählte. welche mich etliche Jahre jeglicher
Sorgen enthub. Ich verhoff noch jezo. es war kein
Dämon. fondern vielmehr ein guter Genius. welcher in
die Thaler hineingebannet war und mirs alsbald anthat.
Mit einmal war mirs zu enge daheym. Wohlmeinende
Freunde. vor andern mein treuer Herr Pathe. der Herr
Pfarrer Nippold von Neuhof. vermochten mich. noch mein
Lxemen in Königsberg abzulegen. Nun ja. ich beftands.
nicht gut und nicht fchlecht. Darnach aber hielt mich nichts
mehr am Pregel.
Du ahndeft es. mein Auguft. all mein Wefen ftrebte

gen Berlin. Je und je hört' ich Schleiermachern preifen
und von Fichten wußten fie nicht weniger Rühmens. Drum
alfol Zch wollte zu den Füßen diefer beiden dio-leuten

fizzen.
Um Michaeli vorigten Jahres zog ich ein in Berlin.

O mein Freund! Wenn der feelige Vater uns etwan
mithineingenommen hatte auf den )oaieamarkt nach Wehlau.
wie ftunden wir voll Staunens vor dem Haufe des Herrn
Senators und Branntweinbrenners Halitfchke auf dem
Markte. welches ein Obergefchoß hatte und im Dachftuhl
mansaraenfenfter! Von dem Gedudel und Getrubelbrummte
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mir jedes Mal der Kopf und ich war allemal wieder froh
heraus zu feyn aus dem Getummel. Jezo aber Berlin!
Welche Stadt. mein Freund l Welches Leben. welche Munter
keit. welche Theilnahme an den geiftlichen und weltlichen
Handeln. an den Staats- und öffentlichen Angelegenheiten!
Ei wohl! Daheym in Preußen wurden auch 100.000

Donnerkeile auf den Tag je in der Früh und des Abends

auf den wälfchen Nebukadnezar herabgebetet. und im Tugend
bund hab' ich felber manches Glas Punfcch auf ein .pc-rear
tyra-mus 6ertnanjae* geleeret. in Berlin aber fand ich edlere
Kräfte beym hohen Werke. hie wurde das zertrümmerte
Vaterland im größeften Ziyle wieder aufgerichtet.
Ich hörte Fichten. - Freund! Ein Mann von Erz.

teutfch vom Scheitel zur Sohle! Und ein Zylcopbant oder
ein Loeotier jener Finanz-km1s. welcher ihn des .Mbeism

zieh! Fichten. der voll ift des göttlichften Geiftes! Aber

ich traf es fchlecht. Juft hatte er Kant auf der Hechel,
Ei nein. da macht' ich nicht mit. Davor ift der Geift
Kants noch allzu lebendig in Königsberg. Und dennoch
ein Mann!
Was foll ich alsdann von Schleiermachern fagen?

Jft Fichte wie der Donnerer über den Wolken. fo will
ich diefen dem upollon vergleichen. nicht nach der Er
fcheinung. - denn er ift klein und zart. fogar ein Weniges
fchief.
- aber feine Rede ift wie wenn upollon die güldnen

Saiten der Leyer rühret. Er ift es! Er hat mich nach
Damaskus geführet. er hat micch aus einem Saulus zum
Paulus gewandelt.
Glaube nicht. mein Auguft. ich fey etwan zuvor un

gläubig gewefen! Das fey ferne! Aber von Schleier
machern erft hört' ich. es reiche nicht überzeugt fein daß
GOtt ift. und Ihn alfo predigen. fondern in mir müßt'
ich Ihn täglich von Neuem erwecken und erleben. In
mir. in meinem Herzen - alfo hört' ich - hätt' Er von
Anbeginn gewohnet fo gut wie ringsum in der Natur an
allen Ecken und Enden. Denn wie die Alten wohl Hain
und Gebürg mit Dtyacieu und Oreaclen belebet haben
alfo if
t jezo die ganze Natur des heiligen GOttes voll.
Alles. alles ift göttlich geworden mit einmal. Za. einer

112



derer. mit welchen ich umgieng. meinte gar. auch die
Sünde fey göttlich. Denn ohne Sünde bedürfe die Welt
der Liebe nicht. und die Liebe fey das eigentliche Wefen
der Religion. ihr sz7mb0lam aber fey Jefus Chriftus.
Wie denn? Wenn alfo Religion und Liebe göttlich feyen.
wie folle ihre Vorausfezzung. die Sünde. anderen Ur
fprungs feyn?
Mir aber war. als wenn eine Sonne aufgienge in

meiner Bruft. Und fiehe da! Sie beftrahlete ein Land.
welches mir fremd war. Ich felber kannte mich nicht mehr.
GOtt follt' ich fuchen in meiner Bruft. - aber wehe!

Wie fahe es darinnen aus? GOtt?! - mich dünkete
eher. es fey der Satan. welcher in mir haufete.
Jawohl. der Satan! Hatte nicht oft der gute feelige

Vater geWolten. der Satan ftäcke in mir - in uns. mein
Auguft! - etwan wenn uns die Blankbirnen beim Nach
bar Abromeit parwat beffer fchmecken wollten als von
unferm Birnbaum beim Sauftalle oder wenn wir im Bruch
Grundeln angelten anftatt den Katechismum zu repetiren?
Das fahen wir ohnWwer ein. wenn uns der Bakel auf
dem Rücken tanzte. Und auch hernach auf der Regie)
montana ftund es nicht anders. Der Satan wars ge
wefen. wenn ich mich in patriotifchem Punfch betrunken
hatte und vor dem Salzhering Buße that oder wenn ich
nach den Hufen ausgeflogen war zu Toback und Bier und
hatte hernach das Doppelte zu wälzen in Schröckhens
Kirchengefchichte. Wollt' ich Beelzebub aber unterkriegen.
ei. das war einfach genung. Kant wurde cicirec und der
Böfe kufchte fich. krobatum erat.

Jezo aber! Jezo follte dicht bey der Luft zum Müffig
gange und zu allerley ellen-üs. welche ich durchaus nicht
im Stande war zu unterdrücken. GOtt wohnen?! Einer
fogar fagte. juft der Trieb zum Faullenzen fey des aller
göttlichften Urfprunges. Er hatte es von Schlegeln. dem
Dichter. der jezo in alle Leute Munde ift. Wahrlich. da
fand ich nicht ein und aus.
Aber es kam noch fchlimmer. Du treue Seele follft

das Geheymniß wiffen! Ich liebe. mein Auguft! Mein
Mädgen ift das lieblichfte Gefchöpf von der Welt. mit
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Haaren gelb wie reifer Hafer und dazu mit den luftigfteic
braunen Augen. Zierlich und klein if

t

fie. und ich nuß

mich tief zu ihr hinunterbücken. Sie ift das einzige Kind
des Hofmufikus Ebermann. bey welchem ich mein kümner

liches Violinfpiel aufzubeffern gedachte. Laff' mich Oirs
frey geftehen: zuvor hab' ich das liebe Mädgen geflehen
und hernach erft entfchloff ich mich. ich könnte wohl die
alte Violine wieder zur Hand nehmen. Das teizende
Kind ift mir von Herzen gut. und wir wurden bald eins.
Die Eltern find mir gewogen. ein Ambt unter Dohnaifchem
Patronat war mir auch vor gewiß verfprochen. - tw war
der glücklichfte Menfch!
Lächle nicht. mein Auguft! Aber da war mirs mit

einmaal einerley. ob himmlifch oder teuflifch. Zch liebte.
und meine Liebe war heilig. göttlich. - das fpürete ich
felber am mehrften.
Aber aufs Neue kriegt' ich Urfach zum Erfchröcken.

Wie? Sollte denn für mich das Höchfte. die Liebe. nicht
rein bleiben? Denn fiehe. wenn ich mein Mädgen küffte.

fo recht von Herzen. und fie verftund es wieder zu küffen! -
ftehe. ich bekenne es mit Scham. - fo begehrete ich ihrer.
Ei was! Zch weiß auch. die Kinder fallen nicht vom

Himmel. Aber von Stund an vermocht' ich doch nicht
mehr meinem Bräutgen ins himmlifch reine Aug zu blicken.
Denn wiffe. das liebe Mädgen if

t die weiße Unfchuld
felber. Das fezzte mich in Verwirrung und alfo büßt'
ich jegliche Sicherheit und Herzlichkeit ein in ihrer Nähe.
Zch hielt mich ihr entfernt. und diefes wiederum erfüllte
fie mit Trauer.
Was war das nun mit mir. theuerfter Freund? War

da in meiner Bruft ein Himmel und eine Hölle zufammen
gemifchet? War das nun alles göttlich. was in mir
emportauchte gleichfam aus einem tiefen Bronnenfchachte
und ans Licht verlangte? Oder war hier der Satan des
feeligen Vaters am Werke?

Alfo lief Eines ins Andre über und kam zum Andern.
und Alles brannte zulezzt doch in dem Einen: nur wer
gleich einem Gefäß voll war GOttes und des göttlichen

Geiftes. durfte pcaeclicenüo mittheilen was überfloß ge
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wiffermaaßen. und nur wenn er vom Geifte getrieben war.
durft' er des Predigtambtes walten. So wenigftens ver
ftund ichs mit meinem erfchröckten Kopfe. und je mehr ich
mich drein verfenckete. defto gewiffer dünkete michs. Zch
aber! Durft' ich mich erdreuften ein Ambt zu üben. zu
predigen. die Zacramenta zu fpenden mit einem Herzen.
welches halb angefüllet war von reinlichem. köftlichem Weine.
halb aber von unfauberem gährendem Gifte?
In meiner Noth lief ich zu Schleiermachern. So gar

klein hatt' ich mir ihn nicht gedacht. .Ich hätte Recht.“
verfezzte er. .wie ich ihn verftanden hätte. Aber das fer]
ein Ideal. welches er aufgeftellet habe. Der Wille. da
möglichft nahe hinzukommen müffe genügen. Auch er

bekenne fich unvollkommen und habe doch die Würkung

auf mich geübt.*

Ich erwiderte: nicht auf die Würkung auf Dritte komme
es an. fondern in welchem Seelenzuftande er fich felber
befunden habe?
Er. nachdem er überleget: .ich follte mir einmaal vor

ftellen. ein Anderer habe diefelben Gedanken dargeleget.
aber in groben platten Sätzen. Ob ich dann diefelbe
Würkung würde verfpüret haben?t
Zch: nein. Wahrfcheinlich nicht.
Er: .ob ich meine. daß er auf die fchöne Form feiner

Predigt habe mercken können. wenn er fich dem erhabenen
Gegenftande ohn alle Befchränkung hätte hingegebeni*

Ich: nein. Das glaubt' ich nicht!
Er: .da fähe ich alfo. wie heilfam es fey. daß man

fich dem Gefühl und Ueberfchwang nicht mit Haut und

Haaren ausliefere*
Ich: aber ich wolle lieber alles Denken gleich ganz

verlernet haben und nur auf die göttliche lnspjratjo ver.

trauen!

Er. vor fich lächelnd: .das wäre freylich die fchlecht
hinnige Abhängigkeit. aus welcher alle Religion flöffe.*
Zch: ich hielte es überhaupt für ganz und gar unmög

lich. Religion zu predigen. Moral und Dogmatik ja.
Religion nimmermehrl
Er: .Religion fey aber nicht das ganz blinde Gefühl.
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welches ich dachte. fondern verföhnet mit der Vernunft
und geleitet durch fie. Das müßt' ich lernen verbindenl*

Ich: das fey mir unmöglich! In meiner Bruft gäb'
es keine Brücke von der Region des Gefühls hinüber in
die der Vernunft. In dem einen würde mir heilig wohl
und wehe. manchmal vor Luft. manchmal auch vor Graufen.
die Vernunft aber thät ich manchmal fcchier verachten.
Er: .das müßt' ich aber lernenll'

Was follt* ich noch fragen? Ich ftürßte davon. un
glücklicher. verzweifelter denn ich gekommen war. Er
konnte ja nichts wiffen. und ich vermochts nicht über mich
ihm zu offenbaren. wie ich mich entfezzete vor mir felber.
Ja. er! Er hat gut reden! Denn er ift rein von innen
und außen. Ich aber! Ich aber!
Da kams über mich als eine Erleuchtung. Zwifcchen

zweuen Polen dreht fich das Leben in Berlin. Schleier
macher der eine. der andere aber Fichte. Und plötzlich

hatt' ichs für gewiß: Fichte. Fichte allein vermochte mir

aufzuhelfen! Wie hatt' ich nur auf Schleiermachern. den

Weichen. Zärtlicchen. eine Hoffnung fezzen können? An
Fichten. dem Standhaften. Erzenen. konnt' ich mich wohl
eher aufrichtenl
Der König hatte juft den Krieg erklärt. Auf allen

Gaffen ftunden fi
e

beufammen heiligen Muth im Antlitz.
Kein Aug erblickt' ich. das zagte. und keinen Mund. der
bebte. O wahrlich. mein Auguft. in welcher Zeit ift uns
vergönnet zu leben! An diefem Tage gieng ich zu Fichten.
Er hörte mich an. ftumm nach feiner Weife. aber es

war. als glühete ein Vulkan in ihm auf dem Punkte aus

zubrechen. Währenddem ich redete. fchaute er mich groß
an mit feiner ehrlichen herrlichen Augen. Bis auf den
Grund meiner Seele blickete er. Und er fchüttelte zu
meiner Rede das olympifche Haupt: nein. nein! Man
dürfe nicht kapituliren allfogleich. Und nickte hinwieder
um: ja. jal Durchhalten müffe man. durch und abermals
durch. fplittre es auch und breche es beim Zufammenftooße!
Ei. das war Waffer auf meine Mühlen!
Fichte aber fchritt hin und wieder in der Stube mit
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fchweren Sohlen. Jedoch allmählig. fo dünkte mich. wurden

feine Schritte fanfter und wie er jezo vor mir anhielt.
leuchtete es milde in feinem Blick. und er lachte ein Weniges.
Ich hätt' ihn wollen umarmen vor diefes gute Lachen!
Alsdann fprach der Verehrungswürdige: ..Meine Haut

if
t

hart. denn mich haben fi
e genung gehechelt; Er aber

fcheint mir ein zarter Fell zu haben. und es if
t

auch nicht

Jedermanns Ding durch Dick und Dünn gehen. Ich weiß
was Beffers vor Ihn. Ich will felber auch mit zu Felde
ziehen. als ein Zwingli oder Tyrtäos. aber einer if

t

nicht
genung. Er fcheint mir das Zeug zu einem Feldgeiftlichen
zu haben. Verfuch Ers einmaal damit! Entweder Er ift

ein Lumpenkerl und Schwätzer und taugt zu gar nichts.
oder die heutige große Zeit wird Ihm den Heiligen Geift
dermaaßen ins Herze geußen. daß Ihm Tage und Stunden
zu wenig find. um GOtt zu predigen und für GOtt zu
zeugen.“

Ich dankt' ihm und that wie er gerathen hatte. gieng

hin und machte ein yecjtum beym Kriegsminifterio. Und

wahrlich! Mich kümmerliches Gewächfe nahmen fi
e

an.

Fichten aber haben fi
e zurückgewiefen! O mein Freund.

wer auch immer das Ohr des Königs hat. und wie red

lich ers meint. das war nicht wohlgethan.

Ich aber will heut noch Fichten auf den Knieen loben.
Ausgewifchet war alles Unreine aus meinem Herzen. Als
ich zum Abfchied vor mein Mädgen trat. weinte fi

e vor

fich und hielt lange die Hände auf meinem Scheitel.
Ich hab' fie auf die lieben luftigen Augen geküßt und
bin fort.
Mit dem reinlichften Gewiffen walt' ich in den wäh

renden heiligen Zeiten meines Ambtes. Mein Herz müßte
unendlich verhärtet feyn. wollt'. es fich jezo nicht göttliche
Begeifterung aus den Umftänden fangen. Manchmal.
mein Auguft. dünket mich. es wolle zerfpringen. es könne
das fchöne Feuer nicht länger bändigen in fich. die Flammen
müßten die pochende Hülle durchlohen und fich im Bufen
jeglichen Soldaten als ein Funken des heiligften patrio
tiWen [ntbusjasm niederlaffen.
Ich würke. Freund. ich bin thätig. Alfo bin ich glück
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lich. Bey Großgörfchen hab' ich helfen Scharnhorften zum
Feldfcheer tragen. in Schlefien nach der Bataille bey der

wüthenden Neiße if
t einer in meinen Armen geftorben;

erft konnt' und konnt' er nicht abfcheiden vor Furcht und
Angft. aber als ich mit ihm geredet und gebetet hatte. fahe
ich das Himmelreich offen in feinem Blick. Und wenn ich
predige zwifchen den Trommeln und Flintenpyramiden.

fo hangen fi
e allefammt an meinen Lippen und jüngft erft

hat mich nach dem Amen Yorck umarmt und geküßt.

Dennoch verlangt mich nicht länger zu leben. Diefer
Krieg mit feinen Schröckniffen darf nicht lange währen.
darum fleh' ich zum HErrn täglich. ftündlich! Hernach
aber hat das Jahr 52 Sonntage. an welchen gepredigt
feyn will. die doppelten Fefte nicht eingerechnet. Dahin
ein - mag dann auch das güldene Zeitalter anbrechen! -
fchick' ich mich nicht wieder!
Es ift nicht aus Ueberheblichkeit. auch nicht aus Eitel.

keit. mein Auguft! Es ift aus Müdigkeit. Segen über
Segen! Zch lebe taufendmaal inniger. tiefer. voller in
diefen Tagen. Da bin ich auch eher am Ende.
Zch habe abgefchloffen. Mein Mädgen wird fich frey

lich die lieben luftigen Augen roth weinen. Ei. fie ift

17 Jahre. fie tröftet fich auch wieder. Und viele Mütter.
Gattinnen. Schweftern. Kinder weinen fchon jezo. und es
werden noch Thränen vergoffen werden in diefem Jahre
mehr als Regentropfen vom Himmel fallen. Wie denn?
Ein großes Werk kann nicht gethan werden ohne große
Opfer.

Heut in der Frühe hab' ich mich geftärket durch das
heilige Fleifch und Blut unferes HErrn Jefu Chrifti. Da
war mir wunderleicht zu Mathe. Und als es auf den
Abend gieng. war ich fchön müde wie ein Kind und hätte
wohl mögen fchlafen wie einftmaals daheym in Engelau.
Aber es ift mir fchon herzlich lieb. daß ich meines Herzens
Noth und gewiffe Zuverficht Dir habe beichten und ver
trauen können.
Im Often wird es allbereits helle. Die Hufaren im

Dorfe füttern fchon. Nicht Lebewohl fag' ich Dir. fondern
auf Wiederfehen! Die Menfchenleben paffieren gar dicht
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gedrängt ein zu den Thoren der Ewigkeit; balde. fo haft
Du mich eingeholet.
GOtt nehme Dich in Seinen gnädigen Schützt
Auf immer Dein Freund und Bruder

Gotthilf Haberkorn.
B D W

Damit endete der Brief. Neben den Namen des
Schreibers aber fand fich mit anderer Tinte ein Kreuz
gefeßt; darunter war in den Schriftzügen des Freiherrn
von S. die Bemerkung eingetragen:
..Die Ahndung betrog Dich nicht. Freund!
..Mein lieber Gotthilf ift laut Relation meines Vetters

Georg Dewiß den 16. Oktober beym Sturme auff Möckern

ruhmreich gefallen.

..L-Lane. pie anime!“

"'

Ländlicher Friedhof
Von

Hermann Heffe
So nahe lieget Ihr beifammen
In Eurem Garten. ftille Schar.
Von Eures Lebens grellen Flammen
Loht keine mehr. Das Glockenläuten
Will Euch nicht Leid noch Luft bedeuten.
Noch Anklang deffen. was einft war.

Euch if
t genug. daß in den Lüften

Hoch über Guch der Flieder blüht
Und fommernachts mit warmen Düften
Ob Eurer Stätte feftlich glüht.
Was noch in Euch als Kraft. Begierde
Und unerlöfter Drang gelebt.
,Jft nun erlöft und frei und fchwebt
In Duft dahin als Spiel und Zierde.
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enn in einer Reihe bequemer Egoiften. die an
Höflichkeit dem Nebenmenfchen nur das er

:z: l- * weifen. was fie unbedingt erweifen müffen.
.g x * ./

9 plötzlich jemand auftaucht. der über' jene
liebenswürdig verbindlichen Formen verfügt. wie fi

e in
der alten Schule felbftverftändlich waren. dann fteht in
den Frauenaugen. die diefe Erfcheinung ac! notam nehmen.
fehr vieles zu lefen. faft ein ganzes Feuilleton!
Gottlob! fagen diefe Blicke. Alfo das gibt es doch

noch! Auf hundert amerikanifch denkende Zeittypen ein
Ritter Bayard! Jemand. der fich bemüht. der über
Nuancen verfügt. der Regifter ziehen kann. die den meiften
zu zeitraubend und unbequem geworden find. So ein
fpäter Nachglanz von Minnefängertum. vom florentinifchen
Cortigiano. vom letzten Ritter! Ein Menfch. der mehr
jenen gefühlvollen Romanen entftiegen fcheint. die unfere
Großmütter verfchlangen. als der kalten. nüchternen Wirk
lichkeit. die wir mamhmal fo fkeptifch und feufzend durch
fchreiten. -
Es ift eine kühle Note in den menfchlichen Verkehr

großer Städte gekommen. Mit der Anftrengung des
Lebens wächft die gewiffe Gleichgültigkeit des einen gegen
den anderen. verflüchtigen fich die feineren Umgangs

formen oft aus Zeitmangel und Gedankenlofigkeit. Im
Tageskampf mag das hingehen. Mit Gefühl und Senti
mentalität ift im modernen Deutfchland nur in den ftillen
Stuben der Dichter und in Herzensbeziehungen mit Frauen
der alten Art noch etwas auszurichten. Energie und ein
Schuß Brutalität find oft die richtige Mifchung für
den Erfolg.
Abends aber. wenn der Menfch im Rahmen der Ge

fellfchaft auftaucht. gelten andere Gefetze für ihn. alte. un

verbrüchliche. denen nicht jeder. der mit fteifem Nacken
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durch die Tagesarbeit gegangen ift. fich mit gleicher Leichtig
keit und Begabung einzufügen vermag. ..Im Deutfchen
lügt man. wenn man höflich ift.“ Sitei- aicmer ftehen
an den Wänden der Salons oft eine Reihe Männer ver

Wiedenften Alters. feft entfchloffen. fich für die Allgemein
heit gar nicht anzuftrengen und nur ein Mindeftmaß von
Formen zu beherzigen.
Bei Flirtations unter vier Augen mit der Freundin

empreffiert zu fein. das zählt nicht. Es ift Privatange
legenheit. Aber wie man gegen die fremden MenWen
ift. die einen nicht direkt etwas angehen. das entfcheidet
über die Qualität des gefellfchaftlichen Könnens und über
die feineren Regungen der Pfyche. Wie man fich in vollen
Theatergarderoben benimmt. in Hochbahnkupees. im Ver
kehr mit fozial tiefer ftehenden. armen Erdenbürgern. die

nichts find und nichts bedeuten. - das ift das Charakteri
ftiWe.
Ein MenW mit tadellofen Manieren. auch wenn man

ihn nicht perfönlich kennt. ihn nur auf einem Parkett fich
bewegen fieht. if

t eine Freude zu beobachten. wie irgendein

Wönes objet cl'art oder ein Windfpiel von echter Raffe.
und jene unter unfern verftorbenen Bekannten. bei deren
Tode wir fagen konnten: ..Wir haben feiner Sitten Freund
lichkeit erfahren“ ftehen als größere Lücken in unferm
Gedächtnis. wie jene braven Biedern ohne Umgangsreiz;
denn tadellofe Manieren find ein Zeichen hoher Kultur.
und Kultur ift immer ein Faktor. der den angenehmften
Genuß verWafft von Wohlgefühl und Behagen.

Gewiß if
t das deutfche Kanadiertum im Ausfterben.

Aber liebenswürdiger Charme im Umgang if
t

deshalb
noch längft nicht Regel. fondern beim Germanen immer
noch Ausnahme. Und das if

t das Seltfame! Was hier
in Deutfchland auch in den genau erzogenen Kreifen Aus
nahme if

t und bleibt. das wächft in manchen andern Ländern
fozufagen an der Straße. Das gibt dem Romanen im
Moment fo oft das Übergewicht über den deutfchen Bären.
Das haben oft die dekadenten Völker vor uns ..fentimen
talen Eichen“ fo fehr voraus. Und wer hätte nicht Schiffer
in Sorrent gekannt oder Stewards auf dem Mittelmeer
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oder Landleute an den Bergen des Südens. bei deren

höflich verehrungsvoller Fürforge er Parallelen zog mit

Freunden daheim. die gewiß viele Vorzüge und Titel und
Erfolge vor jenen voraushatten. aber nie die feine wohl
tuende Grazie befaßen. die das Leben zwifchen füdlichen
Völkern auf Schritt und Tritt fo angenehm macht.
Denn was den Umgang mit Menfchen betrifft - die

naheftehenden natürlich abgerechnet. die hier nicht mit

zählen. denn man hat fie. weil man fie hat. nicht immer.
weil man fie fich ausgefucht hat; weshalb unfer Verkehr
mit ihnen auch gar nichts für unfere Gefchmacksrichtung
beweift -. fo find für das momentane Behagen ge
heime Sünden oder erhabene Charakterzüge nicht fo
wichtig wie die Anmut des Wefens. deren Wichtigkeit
uns dann am wichtigften fcheint. wenn fie fehlt. Diefe
Anmut if

t bei Kindern und jungen Mädchen oft in
Mengen vorhanden. verwächft fich aber in fpäteren Jahr
zehnten zu leicht. fobald fi

e nur eine unbewußte Aus
ftrahlung der Jugend und kein feftes Requifit der Seele
war. Alte Damen jedoch - jene unentbehrlichen alten
Damen. von denen man beffer geht als man zu ihnen kam.
weil in ihrer abgeklärten Nähe unfere wunderlichen Toll
punkte zeitweife fchweigen - bewahren oft zwifchen den alt.
modifchen Möbeln und dem altmodifchen Licht lang über
wundener Lampen jenen Zauber der wahren Gentilezza.
jenes bewußte Etwas. für das es charakteriftifcherweife in
dem geliebten Deutfch kein ganz genaues Wort gibt. Und
ihr Beifpiel wirkt erzieherifch. In ihrer Nähe wagt fich
keine Unhöflichkeit vor. Alle Menfchen find rückfichtsvoller
miteinander. polierter. hören geduldiger zu und ftecken fich
in mehr Unkoften. gut zu unterhalten. als es ihnen fonft
verlohnt. Sie find dann fo. wie fi

e eigentlich immer

fein follten. Der Einfluß des Milieus erzieht fi
e im

Moment.

Selbft das junge Mädchen. das. durch zerebrale Tätig
keit und häufigen Sport ermüdet. lieber bequem in einem
Seffel fitzt. als fich für die anderen irgendwie mit Auf
ftehen oder Teeeinfchenken anzuftrengen. neigt in folch einer

Häuslichkeit unwillkürlich zum früheren Mädchentyp zurück.
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in deffen Erziehungsprogramm das wohlerzogene Ver
halten gegen die Mitmenfchen obenan ftand.
Aber gute Manieren. die man zeitweis hat. die man

fich aus einem beftimmten Grunde anquält. fo wie man
einen Tag längere Handfchuhe nimmt und fein Haar kunft
voller fteckt - find ein fehr geringes Zeichen wirklicher
Kultur. Diefe Dinge find nicht ä prencire ou 5. leis-set.
Sie müffen ein wirkliches Stück des MenWen und nicht
bloß gelegentlicher Firnis fein. nicht durch Dreffur
nur als Kunftprodukt zuftande gebracht. Wo fie in der
Vollendung vorhanden find. da fteigen fie aus den tiefften
Quellen. entfpringen der Herzensbildung und Herzens
wärme.
Der offiziell liebenswürdige MenW. der ftets verbind

lich umherlächelt und prinzipiell freundlich mit jedem ver

kehrt. erzielt natürlich auch gefellfchaftliche Erfolge. fteht
aber doch auf einer fehr unteren Sproffe der Skala. Denn

feine Höflichkeit if
t lediglich eine angenehme Attrappe.

und fein Herz if
t bei diefen gefellfchaftlichen Anftrengungen

nicht im Spiel. -
Zuweilen treffen wir in Biographien oder Brief

wechfeln fo erfreuliche kleine Züge. die beweifen. was für
ein unendlich fympathifches Gefchöpf unter Umftänden der

MenW ift!
Der Gutsherr. der jeden Morgen die Andacht mit

feinen lutheriWen Leuten abhält und nachher eines alten
polackifchen katholifchen Ackerknechts wegen noch eine Bet

fiunde befonders für diefen allein einlegt. damit er auch
feinen Teil abbekommt . . .
Der fiegreiche Fürft. der dem Befiegten das Schwert

abnimmt und fich gleich darauf nach dem Handfchuh bückt.
den der andere in der peinvollen Nervofität des Augen
blicks fallen ließ . . .

Der junge Referendar. der Protokoll führt. wie man
eine Kindesmörderin zu Tode verurteilt. und der Unfeligen.
als ihr Wwach wird. aus unerklärlichem Drang heraus
die Schachtel Pralines hinhält. die er zufällig in der

Tafche hat . . .

Es gibt fo viele Nuancen in diefer Tonart!
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Und es gibt anderfeits fo viele öde. unhöfliche. herzens
kalte Menfchen. jene Lauen. die in Dantes Höllenbulge
gehören. die ohne jede Gentilezza den Lebensweg be

ftreiten und zu den Bewußten zu rechnen find. die zwar
..viel befißen. vieles geben“ können. doch an deren Bufen
fich nicht ruhen läßt . . .

Gewiß if
t der Menfch unfchuldig daran. wenn die

Grazien bei ihm ausgeblieben find. aber es fehlt diefen
Verkürzten oft genug der gute Wille. diefem Mangel ab
zuhelfen; ja. es gibt heutzutage Leute. die mit ihren Rück
fichtslofigkeiten beinahe paradieren und jene verlachen und
befpotten. die fich noch in umftändliche Unkoften den andern
gegenüber ftürzen. die ihre Formlofigkeit Männlichkeit
nennen und. wie der Elefant Blumen. alle zarteren Ge
fühlsregungen auf ihrem Pfade niedertreten. Sie geben
Rückfichtslofigkeit als Charakterftärke aus und fühlen fich
immer im Recht. In ihren Leiftungen find fi

e vielleicht
erften Ranges. aber es läßt fich nicht mit ihnen haufen.
Und da if

t ihr Gegenbild. der Durchfchnittsgeift. der

nichts Befonderes kann. der felbft eine Spur unter dem
Niveau ftehen mag. das vom heutigen Menfchen. der mit

zählen will. unbedingt zu fordern ift. der aber eine leife.
immer vorhandene Gentilezza befiißt. von dem die Menfchen
wohlwollend fagen: ..Freilich. bedeutend if

t er nicht. aber er

if
t

doch fo gut zu leiden.“
Wer kennte fie nicht. diefe Spielarten! Wer liefe nicht

fchon einmal vor der einen davon und lüde fich die andere
gern und häufig zum Tee?
Männer bewerten ihresgleichen nach den Leiftungen.

Frauen die Männer nach ihrer Art zu fein. jenen vielen
kleinen. oft undefinierbaren Zügen. die eine fympathifche
Atmofphäre erzeugen und die Seele wärmen. wie die fchöne
Glut lodernden Kaminfeuers frierende Hände wärmt.
Das. was man gemeinhin ..Gefellfchaftsmanieren“

nennt. if
t

fich äußerlich in all jenen Sphären gleich ge
blieben. auf welche die Wandlungen der Zeit in bezug auf
das andere Gefchlecht nicht abgefärbt haben. Wie hinter den
Mauern ficherer Burgen bleibt der Sittenkodex der bevor
zugten Kreife in feinem alten Recht beftehen. Und doch
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if
t

auch da. felbft wenn keine Abficht vorliegt. durch die
Müdigkeit. die das reichhaltigere Lebensprogramm er
zeugt. eine gewiffe Laßheit wenigftens infofern zu bemerken.
als ein fehr wohlerzogenes Mädchen und ein Mann. der
fich durch befonders aufmerkfame Formen auszeichnet.
heute als etwas angenehm über dem gewohnten Durch
fchnitt Stehendes berühren. Allerdings if

t dies altmodifche
Mädchengenre. das alten Damen hingebend die Hand küßt
und artig jeden auf gleiche Weife anlächelt. gewöhnlich
intellektuell nicht auf der Höhe. ..Perfönlichkeiten“ haben
meiftens keine fehr aufmerkfamen Manieren. Wer kämpft.
vergeudet keine Energien nach der Richtung zeitraubender
Höflichkeitsbezeugungen.
-
Jeder. der unter die Rubrik „seo ea coeur“ fällt -

ein Orden. der immer zahlreichere Anhänger gewinnt -.
wird unausgiebig in bezug auf Herzenselan. Aus Be
quemlichkeit und Egoismus meidet er jede Anftrengung
für andere und hat Höflichkeit nur gegen jene. die auf
höheren Sproffen der fozialen Leiter ftehen als er felbft.
Alle unter ihm betrachtet er wie Staub unter feinen
Füßen und beftätigt genau das Nießfchewort. daß der

Umgang mit Menfchen den Charakter verdirbt. ..befonders.
wenn man keinen hat“. Strebertum fchädigt die Qualität
der Manieren. Jene unzähligen Menfchen. die fich müde

laufen in den Geleifen ihres Ehrgeizes. nüßen foviel
Energie auf dem heißen Boden der Erfolge ab. daß fi

e

weder Kraft. noch Zeit haben. für ihre general culture
in diefer Hinficht auch noch etwas zu tun.
Höflichkeit. die wahre. aus dem Herzen kommende. if

t

eine der feinften feelifchen Effenzen. die es gibt. und wo
wäre die Frau. die fi

e

nicht dankbar empfände - felbft
jene Frauen. von denen Männer fo gern behaupten. daß
gerade fi

e es wären. die als fcharfe Konkurrentinnen ihnen
die ritterliche Rückfichtnahme gegen das andere Gefchlecht
nach und nach erft abgewöhnt hätten - auch die Frau
mit der großen Energie. die Rechtlerin und ftreitbare
Virago empfindet höfliche Formen dankbar und genau.
Wie einen wärmenden Mantel auf frierenden Schultern.
Und dies Symptom if
t

oft manchmal der letzte Reft viel
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leicht unbewußter Schußbedürftigkeit. den das ftark ge
wordene Gefchlecht doch noch von feinen Müttern über
nommen hat - den es vielleicht als Schwäche im Prinzip
ableugnen würde und doch in der Praxis unbewußt dankbar
genießt. Liebenswürdige Verkehrsformen find kein Recht.
keine Ware. die der eine vom andern direkt verlangen
kann. fondern etwas freiwillig Zugebilligtes. weshalb eben
die Nuancen auf diefem Gebiet auch fo fehr viel zahl
reicher find als in bezug auf alle übrigen Taufch- oder
Handelsobjekte.
Der ordentliche Menfch begleicht jede Rechnung und

bezahlt alle Schulden. Was er an Herzenswürme und
Liebenswürdigkeit andern fchuldig geblieben ift. kann ihm
niemand fchwarz auf weiß auf die Rechnung feßen. Korrekt

muß der Menfch fein. Höflich braucht er nicht zu fein.
Vielleicht aber liegt gerade darin der große Reiz.

vom Mitmenfchen mit ausgefuchter Höflichkeit behandelt
zu werden. weil wir es ihm nicht abverlangen können.
wie pflichtfchuldigen Tribut. wie etwas. das wir mit
Recht reklamieren - fondern weil er damit etwas frei
willig fchenkt. eine Art zu fein. die den Geber und den
Empfangenden ehrt. weil auf diefer Erde. wo man fonft
für alle Annehmlichkeiten etwas zu zahlen hat. einmal ganz
umfonft etwas geleiftet wird. aus freien Stücken überher.
Und liegt nicht bei Dingen des Gefühls in der Frei

willigkeit der höchfte Wert?
Was ift ein erbetenes. erkauftes. erquältes Lächeln im

Vergleich zu jenem. das freigebig und von felbft zu uns
kommt wie Sonne im Mai oder Gardenienduft aus
welfchen Gärten?
Was nützen dem Menfchen. der etwas von uns will. auf

deffen Rückfichtnahme wir ein ihm wohlbewußtes Anrecht
haben. der uns eines Zweckes wegen fchön tut - was nützen
ihm feine berechnenden Freundlichkeiten? Wie abgegriffene
Geldftücke find fi

e

nach dem ganz alltäglichen Kurs.
Wir nehmen fi
e hin. weil fie uns zukommen. ironi

fieren fi
e

zuweilen und gehen weiter.
Bei dem aber. der das Geheimnis wahrer Gentilezza

befitzt. bleiben wir ftehen.
126



Ob er jung oder alt ift. uns ferner oder fremder. eine
flüchtige Begegnung oder eine lange Beziehung - immer
wirkt er wie Wohltat und Oafe.
In der kalten. eiligen Welt. in der feinere Beziehungen

fo leicht unter die Räder des Tagesbetriebs geraten und
in der großen Mühle zu wertlofem Staub gemahlen
werden. find die wahrhaft Liebenswürdigen jenes Moment.
um das es fich verlohnt. fich überhaupt mit Mitmenfchen
abzugeben; wenn man es nicht von vornherein vorzieht.
fich das Wort des Demokrit ..Ich will allein fein“ über
feine Tür zu fchreiben. als ficherftes Ventil gegen Mißtöne
von da draußen.
Wahre Liebenswürdigkeit ift nicht nur im Augenblick

angenehm zu erfahren - fie hinterläßt ein wohltuendes
Nachgefühl. ein angenehmes Erinnern - wie ein füßer
voller Falerner. den wir an einem heißen Frühlingstag
in einer füdlichen Laube über blauen Wellen tranken.
Oder wie der Ton der Hirtenflöte. den wir hold und zart
hinfchweben hörten über die Akanthusblätter eines grie

chifchen Bergabhangs.WWWMWWWW
Mondnacht

Aus Silberduft ge chaffen chien der Wald.
Wie zartes Silbe li ran ie Bäume.
Wir felbft
ni?
Menfchen mehr. Nur Träume! Träume »

Erft lets no flüfternd. Doch verftummend bald.

Ein Silberhauch dein blaffes Angeficht.
Duft deine Haare. Deine f lanken Glieder.
Ein Perlenre en flo vom onde nieder.
Ward Silber au in einer Augen Licht.
Die Seele diefer fchönen Mondennacht
Umwob uns weich mit ihrem

ÄtherfchleierUnd löfte unfer Körperliches fach .

Wir Wwebten wie zu überirdifcher Feier.
Bis wir. fo hoch ob allen Erdenlanden.
Bebend in einem Kuß zurüä uns fanden.

Albert GeigerWWWWWWWWW
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Zwei Welten
Es war in der Nacht vor Sonntag.
Eine Stimme im Sturm rief: Beuge dich!
Und er hörte die Eulen wimmern im Hof.
Als er durchs roftige Gittertor fchritt
In feiner Ahnen Haus.

..Hier. Vater. fteht dein bittender Sohn.
Er ift nicht verdorben. geftorben drüben;
Ich habe gearbeitet wie ein Knecht.
Jetzt bring' ich den Glanz der neuen Welt
In unfer baufällig Haus.“

Der Alte griff an fein weißes Haupt.
Er griff an fein Herz mit der dürren Fauft.
Auf dem leeren Tifch vor ihm tränteein Lichtftumpf.
Eine Stimme im Sturm fchrie: Bäume dich!
Um das zerborftene Haus.

..Du haft gearbeitet wie ein Knecht.
Man merkt's. du Bettler mit deinem Glanz!
Eher wirft du Gras mähn auf diefem Tifch.
Eh' ein Cent von deinem Schandlohn fich brüftet
In diefem Herrenhaus.“

Er griff nach dem Lichtftumpf mit letzter Kraft;
Kalk praffelte. als er die Tür ins Schloß fchlug.
Der Mann. der von Glanz gefprochen hatte.
Saß im Finftern; bis ein Feuerfchein auffuhr
Aus dem verfallnen Haus.

Es war am Morgen und Sonntag.
Grabesftill lag der verbrannte Hof.
Und keine Eule mehr wimmerte.
Als er wieder hinaus durchs Gitter fchritt.
In die neue Welt hinaus.

Richard Dehmel
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MfS atm ...ee
Erzählung von HermjneVjlli-nger

*- u war gar nicht nach dem Sinne des Herrn Ober
'

landesgerichtsrats Sales. daß Frau und Kinder

Vorahnung einftiger Würden. Er hätte gern auch feine
Häuslichkeit auf einen vornehmeren Ton geftimmt. Aber
das gelang ihm ebenfowenig. als feine Mahnung etwas

fruchtete: ..Kinder. fo nennt mich doch Vater -“
Als der Herr Oberlandesgerichtsrat damals als jung

angeftellter Amtsrichter des reihen Kaufmanns und Stadt
rats Tochter Minele heimführte. nahm er die allzu große
Lebendigkeit und Offenherzigkeit des reizenden Gefchöpfes

wohl mit einem liebevollen Lächeln. zugleich aber auch mit
dem Vorfatz hin: Ich werde fie mir erziehen.
Sie zählte damals fiebzehn. er neunundzwanzig Jahre.
Im Laufe der Zeit merkte er. daß er die Rechnung

ohne den Wirt gemacht hatte. Stadtrats Minele war und
blieb die urwüchfige. unverbefferliche Konftanzerin.
Eben trat fie an der Seite ihres Gatten zum Haus

heraus. Sie bewohnten eine Villa in der Weftendftraße
und machten täglich ihren kleinen Umweg durch den Wald
zum Landgerichtsgebäude.
Der Herr Oberlandesgerichtsrat. groß. hager. zog mit

langen. bedächtigen Schritten aus - tadellos. würdig.
feierlich. Die mittelgroße. rundliche Frau hielt fich mit
kleinen rafchen Schritten. fo gut es ging. an feiner Seite.
Eigentlich war fie meift ein wenig voraus. Sie lachte
laut. fie fprach laut. unbekümmert. ob die Vorübergehenden

ihre Unterhaltung mit anhörten oder nicht.
Ihm war das fehr fatal. Aber fo oft er auch mahnte.

fie hatte es fchon im nächften Augenblick vergeffen. Sie
nahm ihn beim Arm. ..Geftern abend warft du wieder
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fchrecklich fteif. Ich habe vor den Kindern nichts fagen
wollen. aber eigentlich haft du mir die ganze Gefell
fchaft mit deiner Ungemütlichkeit verdorben. Eine fo große
Sängerin! Wie hat fie doch neulich die Elfa gefungen! Und
nun endlich kommt fie auf mein langes Bitten zu uns. und
du bift die Herablaffung in Perfon.“
..Ich kann nun einmal nicht aus meinem Wefen heraus.“

fagte er. ..du follteft das bedenken. Minna.“
..Ich hab' ihr gleich heut früh einen wundervollen Strauß

gefchickt. damit fie dein Geficht vergißt -“
..Meinetwegen fchicke Sträuße foviel du willft. aber im

Haus laffe mich mit diefen Leuten zufrieden.“
..Vadderle.“ begehrte fie auf. ..daraus wird nix. Ich

muß meinen Schwarm haben. ich brauch' einen Menfchen.
der meine Empfindungen verfteht. fonft erftick' ich -“
..Ich bitte dich. nicht fo laut -“
..Ach. Vadderle. diefe langweiligen. fadengeraden Gaffen- fo breit. fo fauber. fo nichtsfagend. gerad wie die Leut

auch - fo unkräftig. fo gemacht. fo todernfthaft find fie alle.
diefe Refidenzlerinnen. eine wie die andere. innen glatt und

außen glatt. Ach Gott. mein Konftanz! Ich bin ftolz dar
auf. eine Konftanzerin zu fein. Jawohl. wir find derb. wir
rühren uns. wir haben Ellenbogen - keinWunder! Schau ein
mal ein Leben lang über diefen endlofen. ewig blauen Boden

fee - da kommt kein Getu' auf. keine Enge. keine Affigkeit.
die Seele wird weit und groß und ftill wie der See felber-“
..Mit der Stille if

t es nicht fo weit her.“ meinte der
Oberlandesgerichtsrat.

..Ich habe dir das nur alles gefagt. um dir klar

zumach-m. daß ich. um es in diefer fteifen Stadt auszuhal
ten. unter allen Umftänden einen Schwarm brauche.“
..Du haft doch Mann und Kinder.“
..Jq. und ich möchte dich auch gar nicht vertaufchen.

Aber du bift mir zu trocken. Außerdem fixzeft du den gan
zen Tag bei der Arbeit und bift des Abends todmüde. Von
Mufik aber verftehft du gar nichts. Ja. wenn du mir den
Schlackel in Ruh' gelaffen hätteft!“
..Du wirft ihn noch Schlackel nennen. auch wenn er fein

Abitur gemacht hat.“
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..Nein. dann werde ich Herr Erwin zu meinem Sohn
fagen. Wie hat er nett gefungen. als er klein war! An
dem hätte ich Freude erlebt. Aber dann kamft du mit deinen
Zukunftsängften. Der Bub foll ein tüchtiger Schüler wer
den. Die Mufik zerftreut ihn. Er paßt nicht auf. Er wird
nicht mitkommen. Als er beim Wafchen fchrie. warft du
überzeugt. er wird nie Freifchwimmer. Ja. und nun. nun
haft du ihn mir glücklich mit deiner Angft angefteckt. Er
war fröhlich. und jetzt ift er langweilig. Er hat neulich in
der Nacht gefchrien. und als ich ihn fragte. was ihm fei.
fagte er. er fei im Abitur durchgefallen.“
..Das if

t nur richtig.“ meinte der Oberlandesgerichts

rat. ..das haben wir alle einmal geträumt. Es ift meine
Pflicht. dafür zu forgen. daß er nichtig werde. Er hat im
Anfang Anlagen gezeigt. die mir fehr mißfielen. Die Mathe
matik machte ihm zu Waffen. Überhaupt alles Abftrakte.
Ein künftiger Jurift! Ich ließ nicht locker. und alfo hätte
ich ihn foweit. Haft du vielleicht ein ebenfo gutes Gewiffen
bezüglich der Erziehung unferes Töchterchens? Das arme
Kind kann es dir ja in keiner Weife recht machen.“
..Das Kröttle -“
..Ich bitte dich. Minna. nenne fi

e

doch endlich Elifa
beth. fie if

t dir ja fchon über den Kopf gewachfen.“
..Das Kröttle.“ wiederholte Frau Sales mit Nachdruck.

..foll mir nun einmal kein Refidenzaff' werden. Ich ver
trag's nicht. diefes - danke fehr - bitte fehr - und gar
den Handkuß. den fie ihren Freundinnen abgeguckt. Lächer
lich! Jung foll's Kröttle fein und natürlich und gradaus
wie ich. Da hat's der arme Schlacke( bei dir viel Wlim
mer. Der Bub muß ja feine ganze Jugend überfpringen -
Sind wir Won da?“ unterbrach fie fich vor dem Tor

des Landgerichß- ..Alfo. Vadderle. ich bitt' dich um alles
in der Welt: fei wieder gut. gelt? Schnell. Wnell. 's Ver
föhnungsgrüble -“
Er mußte lachen. und da zeigte fich wirklich in feiner

linken Wange ein jugendliches Grübchen. das fein ernftes
Geficht um Jahre verjüngte.
Sie jubelte auf: ..Wenn du das nicht hätteft. Vadderle.

hundertmal hätt" ich mich Won Weiden laffen. Du. und
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gelt. ich darf mich auf den Merdes freuen. wenn er kommt.
wenn er wirklich meine Einladung annimmt - verfprochen
hat er's. Und du bift nett mit ihm -“
..Liebes Kind. das kommt ganz auf den Eindruck an.

den er auf mich macht -“
..Wenn du nur dufchen kannft.“ lachte fie ihn an. gab

ihm einen kleinen Klaps und eilte über die Straße.
.Wie das jüngfte Mädchen.“ dachte er. ihr nachblickend.

Auch die vollen. blonden Haare umlockten noch gerade fo
unbändig wie damals ihr rofiges. lebenfprühendes Geficht.
.Sich einzubilden. man könne einen Menfchen ändern.*

fchoß es ihm durch den Kopf. Und doch war es ihm mit
dem Sohn gelungen. Und er nahm fich vor. alles zu tun.
damit auch fein Töchterchen von der Originalität der Mut
ter verfchont bleibe.

Inzwifchen eilte die Oberlandesgerichtsrätin durch die

Kaiferftraße und blieb vor dem Laden des Hofmufikalien
händlers ftehen. Lang und angelegentlich vertiefte fie fich
in den Anblick einer Photographie. die einen jungen. genialen
Künftlerkopf darftellte. mit fchwärmerifchen Augen und
einem faft mädchenhaften Ausdruck in dem bartlofen Ge
ficht. Diefer Menfch konnte nicht anders als echt. wahr
haftig und rein fein.
Frau Sales durchzuckte es noch jetzt. wenn fie der Töne

dachte. die er feiner Violine entlockt. Wie eine Feder war
fie nach dem Konzert von ihrem Stuhl aufgefchnellt. hatte
fich durch das Publikum gedrängt und nicht geruht. bis fie
im Künftlerzimmer vor dem jungen Mufiker ftand. Er
packte eben feine Violine in den Kaften; ein junges. blaffes
Mädchen. dünn wie ein Strich. die Klavierfpielerin. die ihn
begleitet hatte. half ihm dabei.
Da tauchte neben diefer wefenlofen Geftalt die kraft

volle. vor Begeifterung atemlofe. mit beiden Händen ge
ftikulierende Frau Sales auf.
..O Sie - Sie.“ brach es ihr ftoßweife von den Lip

pen. ..ein großer. ein wirklicher - erfchüttert - einfach
erfchüttert - ach. Gott fei Dank. wieder einmal erfchüttert- da. fchauen Sie. meine hell-graufeidne Taille. Bei fo

einer Mufik muß ich heulen wie ein Wafferwerk -“
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Diefen letzten Satz hatte der Oberlandesgerihtsrnt

noch mit angehört. Er fuhr fich mit einem gewiffen Un
behagen in den Hemdenkragen. Hinter dem Vater ftanden
die Kinder. Wenn Mutterle ihren Begeifterungsraptus
hatte. machte fich die Familie immer fchnell hinter ihr drein.
um ein Mißverftändnis feitens der Bewunderten zu verhüten.
Denn in folchen Augenblicken ergoß fich die ganze liebevolle

Mütterlichkeit der im Herzen noch fo jungen Frau über
das Wefen. das ihr Freude und Wonne gefpendet.
Mit ihren beiden Grübchenhänden hatte fie die noch

von der Erregung des Spieles zitternde Rechte des Künft
lers erfaßt. ..Sie find wohl recht. recht müde?“
Der junge Mann nickte mit einem Lächeln. Nach zehn

folchen Abenden! Und nun noch einmal zehn -"
..Und was gefchieht dann?“
..Dann muß ich mich ein wenig ausruhen.“
..Sie haben doch ein behagliches Heim?“
..Ich ftehe allein und lebe im Gafthof.“
..Dann will ich Ihnen etwas fagen - ein Vorfchlag- eine Bitte: Kommen Sie zu uns - wir haben Platz

genug - zwei große fchöne Fremdenzimmer! Sie fehen
fo aus. als gehörten Sie ein wenig herausgefüttert. Wie
gut würde Ihnen das tun! Und Ruhe. Es kommt mir fo
felbftverftändlich vor - ein Künftler. der foviel gibt. follte
der nicht von Zeit zu Zeit fo recht gepflegt und verhätfchelt
werden? Ift man das der Kunft nicht fchuldig? Schlagen
Sie ein !“
Der junge Mann meinte etwas ftockend: ..Sie find

mehr als gütig - ich danke Ihnen -“ Er wußte nicht
recht. ftand diefer lange. ernftblickende Herr in irgendeiner
Beziehung zu diefem fprudelnden. warmherzigen Wefen.
Im nächften Augenblick hatte der Oberlandesgerichts

rat feine Frau beim Arm genommen und zog fie mit
fich fort. Mit zwei Sätzen holte der Künftler fie ein:
..Aber gnädige Frau. ich weiß ja nicht einmal Ihren
Namen -"
Sie lachte luftig auf: ..Jeffes ja. allmächtiger Gott!

Gelt. Vadderle. gib ihm deine Karte -“ Sie holte felbft
das Portemonnaie aus ihres Mannes Rocktafche und
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reichte dem Künftler die Karte hin. ..Alfo zu jeder Zeit
willkommen! Auf Wiederfehen - fo Gott will -“
W R X
Natürlich ein erregter Familienabend. Nichts. durch

aus nichis wollte der Oberlandesgerichtsrat von dem Be

fuch des Künftlers wiffen. ..Haft du denn eine Ahnung.
wen du in dein Haus aufnimmft?“ fragte er.
..Du kannft dich ruhig auf meinen Blick verlaffen.“
..So? Potztaufend. wie viele Enttäufchungen haben wir

fchon hinter uns - fechfe - zehne?“
..Keine.“ erklärte fie. ..denn ich bin nicht fo anfpruchs

voll. Du meinft. ein Künftler müffe wie ein erfchrockener
Referendar vor dir fttzen.“
..Ja. ich will wohlerzogene. gefittete Menfchen anmeinem

Tifch haben. fchon um meiner Kinder willen. Denn wenn
dich der Schwarm ankommt. vergißt du ganz. was du ihnen
fchuldig bift. Unfer Sohn fteht vor dem Abitur -“
Sie hielt fich die Ohren zu: ..Vadderle. o lieb's Vad

derle. feit der arme Bub auf der Welt ift. haft du Angft
vor dem Abitur. Gleich bei feinem erften Schrei hat's
angefangen.“

..Weil ich eine völlig unvernünftige. leichtfinnige Frau
habe. darum muß ich doppelt vorfichtig und -
..Ach Gott. du bift ja fo froh um mich.“ fiel fie ihm

in die Rede. ..du müßteft ja verdorren mitfamt unfern
armen Kindern. wenn nicht eine richtige Mutter von Fleifch
und Blut da wär'. die's Leben vom menfchlichen Stand
punkt anpackt. .Jetzt will ich dir einmal etwas fagen. Dies
eine Mal gib noch nach. Verlang' nicht. daß ich dem jungen
Mann. den ich eingeladen. abfchreibe. Ich will dir ver
fprechenx Habe ich miw in ihm getäufcht. dann. mein Wort.
ich lade keine Künftler mehr ins Haus. Aber dies eine
Mal mußt du noch nachgeben. gelt. Vadderle. dies eine
Mal noch -“
Ob er wollte oder nicht. er mußte lächeln. Und in

diefem Lächeln lag die Glücksmöglichkeit diefer beiden fo
entgegengefeßten Naturen.
Sie kam mit einer Karte. ..Bitte. unterfchreibe. Mer

des foll wiffen. daß wir uns auf ihn freuen.“
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Der Oberlandesgerichtsrat betrachtete fich die paar
Notenköpfchen. die feine Frau auf die Karte gefchrieben.
..Was foll das bedeuten?“ fragte er.
..Es ift die Stelle aus dem Mignonlied: Nur wer die

Sehnfucht kennt -“
..Hm -“. Der Mann mit dem fchon etwas gelichteten

Scheitel fchrieb darunter: ..Weiß was ich leide -“
Da [achten fi

e beide. Frau Minele umarmte ihren
Mann. lachte und umarmte ihn wieder.

..Ihr fpielt ja Bräutigam und Braut.“ warf das heim
kehrende Töchterchen hin.
..Das ift wieder eine fo nafeweife ,höhere Tochter*

Bemerkung!“ empörte fich Frau Sales. ..Wäre es mir ein
gefallen. Kritik zu üben. wenn fich meine Eltern küßten?“
..Ich komme mir eben fchon fehr erwachfen vor.“ meinte

das fünfzehnjährige Mädchen.
..Und Vadderle fagt kein Wort.“ wandte fich Frau

Sales an ihren Mann. ..Wenn fich der Schlacke( erwachfen
vorkäme. und if

t

doch fo lang wie fein Vater!“
..Der Schlackel if

t

auch noch fehr dumm.“ fagte das

junge Mädchen. ..er wird dunkelrot. wenn er mir mit
meinen Freundinnen begegnet. Uns fällt es nicht ein. wegen
ein paar Primanern rot zu werden. Oder - wie denkft du
darüber. Vadderle?“
..Vater.“ korrigierte fi

e der Oberlandesgerichtsrat und

klopfte feinem hübfchen. im Äußern ganz nach der Mutter
gearteten Töchterchen die Wange. Der Sohn erfchien. und

fofort legte fich des Vaters Stirn in Falten.
Der junge Mann war fein Ebenbild. Aber in feinen

Augen. die klein waren und tiefliegend. wie die des Vaters.
lag die ganze lebendige. phantafiedurchwobene Wärme. die
aus Mutterles Augen ftrahlte. Das Töchterchen hatte diefe
der Form nach. aber fie blickien kühl.
Den Eltern war diefes heimtückiWe Naturfpiel noch

nicht aufgefallen. aber die Mutter fühlte fich inftinktiv zum
Sohne und der Vater zu feinem Töchterchen hingezogen.
T R R

Und fo war der große Tag gekommen. Im Salon
prangten Blumen. Der Flügel war geftimmt. und die Haus
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frau kam und ging. Wie immer. wenn fie aufgeregt
war. löften fich ihr die kraufen Haare aus dem Knoten und
ringelten fich anmutig um Stirne und Wangen.
Sie felbft war eine vortreffliche Klavierfpielerin und

hoffte. den Künftler begleiten zu dürfen.
Sie trug ein helles Kleid mit einem breiten Spitzen

befatz vorn auf der Taille. ..Da. fchaut her.“ fagte fie bei

Tifch. ..ift das niwt eine wundervolle Idee? Ich werde
jeßt immer einen Spitzenbefaß tragen. wenn es fich um

Mufik handelt. Ihr wißt. wie mir's geht bei den fchönen
Stellen. Jetzt foll mir die Heulerei kein Kleid mehr ver
derben. Nun?“
Vater und Tochter lachten. Der Sohn fah die Mutter

liebevoll an.
Der Künftler hatte die Stunde feiner Ankunft nicht

angegeben. nur kurz depefchiert. daß er Freitag komme.
..Der Freitag ift mir fatal." fagte Frau Sales. ..außer

dem hätte es mich fo gefreut. ihn an der Bahn abzuholen.“
Als der Wagen vor dem hübfchen Haus in der Weftend

ftraße hielt. war Schlackel mit zwei Sägen unten. Während
er den Kutfcher bezahlte. ftieg noch eine junge Dame aus.

..Darf ich meine Schwefter mitbringen?“ wandte fich
der junge Künftler an die ihm bewegt entgegeneilende
Herrin des Haufes. ..Meine arme Schwefter ift nämlich
ebenfo abgearbeitet wie ich. Klaviervirtuofin -“
..Natürlich. o natürlich.“ fiel ihm Frau Sales ins Wort.

..willkommen Sie beidel Zn ein paar Minuten wird oben
alles bereit fein. Einftweilen wollen wir Kaffee trinken.“
Im Speifezimmer ftand er fchon bereit. Kuchen die

Menge. Die Gäfte griffen zwanglos zu. Schlackel und feine
Schwefter desgleichen. Mutterle forgte für alle und ließ
ihrem Zünglein freien Lauf. Von Zeit zu Zeit duckte fie
fich ein wenig. um der Schwefter des Künftlers unter den

Hut zu fehen. Der war mächtig wie ein Dach. aus dem

fich ein Paar fchmächtige Schultern löften. Sie trug ein
weißes. nicht mehr frifches. ftark zerknittertes Kleid.
Frau Sales wandte fich mit der Bemerkung an den

blonden Künftler: ..Wie wenig Ahnlichkeit Sie mit Ihrer
Schwefter haben.“
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Er nickte mit gut gefpieltem Ernft: ..Ich gleiche über
haupt keiner meiner Schweftern.“
Die Hausfrau meinte: ..Meine Kinder fehen fich auf

den erften Blick auch nicht ähnlich.
..Der junge Herr fchaut aus. als bereite er fich auf das

Abitur vor.“ bemerkte der Künftler wie ablenkend. ..ich habe
dafür einen Blick. Es ift nicht lange her. ftand ich vor
derfelben Schwulität.“
..Sie haben Ihr Abitur gemacht?“ erkundigte fich der

fchüchterne Schlackel.

..Ich bin vorher davongelaufen.“

..Das einzig Richtige.“ erklärte feine Schwefter. ..er war

zum Mufiker beftimmt.“
..Sind Sie mit davongelaufen?“ erkundigte fich Kröttle.
Merdes brach in lautes Lachen aus. Frau Sales

wurde ein wenig unruhig. Sie bemerkte die großen Augen
ihrer Kinder. Fräulein Merdes erklärte: ..Eltern follten
fich befcheiden. Sie haben nicht das Recht. fich unfrer
inneren Beftimmung zu widerfetzen.“
Frau Sales meinte: ..Aber nur - doch nur. wenn ein

großes Talent fpricht -“
..Rein. überhaupt.“ fagte Lora. Ihre Sicherheit wirkte

verwirrend. Mutterle fing an zu fchwatzen. nur um etwas
zu fagen.

..Schlackel. im Anfang - ich fagte immer. das Kind

if
t

mufikalifch -“
Lora fah den tief errötenden jungen Mann prüfend an.

..Es fpricht etwas aus ihm. Dafür habe ich einen Blick.“
..Ach nein.“ ereiferte fich Frau Sales. ..mein Mann

hat es ja gar nicht erlaubt. daß ich ihn in der Mufik unter
richte. Es ift nichts daraus geworden.“
..Sie fürchten fich!“ rief Lora aus. ..Sich gegen feine

Überzeugung fügen. if
t

Unrecht.“
Frau Sales fchüttelte den Kopf: ..Wiffen Sie. das geht

in der Ehe umfchichtig. Einmal füge ich mich. einmal fügt
er fich. Die Ehe ift kein Tanzboden; ein paar Wochen
lang. ja. geht's in gleichem Takt. Dann. eh' man fich's
verfieht. wird's ein wenig holperig. und manchmal gilt's.
ganz ernftliche Hinderniffe zu nehmen. Doch mit viel gutem
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Willen auf beiden Seiten und vor allem mit abfoluter Auf
richtigkeit überwindet man alles. Wir find nie einer
Meinung. der Vadderle und ich. aber ich weiß. er muß
feine Zukunftsängfte haben. und er weiß. ich brauch
meinen Schwarm. Und fo gönnt jeder dem andern feine
Liebhaberei. und wir leben in der glücklichften Ehe.“ Dann
fchloß fie unbefangen: ..So. nun wiffen unfre Gäfte. woran
fie find in unferm Haus. Und wenn der Vadderle im
Anfang ein wenig fteif ift. fo machen Sie fich nichts daraus.
Wer hier auf die Welt gekommen ift. kriegt gleich einen
Ladeftock mit.“

..Aber nach der Karte zu fchließen. die ich bekommen.
*

fcheint mir der Herr Oberlandesgerichtsrat Humor zu haben.“
meinte der Künftler.
..Den hat er.“ nickte Frau Sales. ..aber er läßt fich

Zeit. bis er zum Durchbruch kommt. Schlackel.“ wandte fie
fich an ihren Sohn. ..bring Zigaretten -“
Der lange Menfch holte das Gewünfchte herbei. warf

aber vor Schreck faft die Kaffeekanne um. als auch die

Schwefter des Künftlers die Hand nach dem Zigarrenetui

ausftreckte. Alsdann machte fie fich's bequem. fchlug die Beine
übereinander. rauchte und ließ ihre dunklen Augen in un
genierter Betrachtung von einem zum andern wandern.
Merdes fchien plößlich befangen.
So oft die Hausglocke ertönte. fah er nervös nach der Türe.

Er war fo ficher da hereingekommen. fo übermütig. Sonft.
wenn ihn ein junges Mädchen fo unverwandt anfchaute
wie diefes liebliche Töchterchen des Haufes. wie fchnell war
er bei der Hand. ein vielfagendes Kreuzfeuer ins Werk zu
feßen! Aber fo lieblich er die Kleine fand. er hatte nicht
den Mut. diefem Kinderblick mit bewußter Koketterie zu ant
worten. Sie waren alle fo fatal aufrichtig und harmlos.
Als der Oberlandesgerichtsrat in dem Kreife der Seinen

erfchien. war's mit aller Gemütlichkeit vorbei. Mit kühlen
Augen betrachtete er fich den neuften Schwarm feiner Frau.
auch die ..entzückende Schwefter“. von der fie ihm auf dem
Vorplaß fprach. Gleich auf den erften Blick hatte er die
beiden Leutchen weg. Er bemerkte fowohl die Verlegenheit
des Künftlers. als die Unverfrorenheit der jungen Perfon.
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die auch während des Abendeffens fich nicht von dem Schutz
dache ihres Hutes trennte.
Der Oberlandesgerichtsrat bemerkte ferner die beun

ruhigten Blicke feines Sohnes. deffen Augen wie hypnoti

fiert an der jungen Schwindlerin hingen. während feines
Töchterchens Blicke unverantwortlich oft den jungen Künft
ler auffuchten.
Frau Sales fuchte der Situation Herr zu werden. indem

fie eine Menge luftiger Dinge erzählte und lachte und fich
ereiferte. ohne irgendwelche Unterftüßung.
Alles atmete auf. als das Abendeffen zu Ende war.

der Oberlandesgerichtsrat fich mit feiner Arbeit ent
fchuldigte und das Zimmer verließ.
Merdes öfinete den Flügel im Salon. Der junge

Mann war zwar mit der Abficht gekommen. während feiner
Ferien die Violine nicht anzurühren. Nun aber war ihm
felbft darum zu tun. aus der unbehaglichen Stimmung. die

fich feiner unter dem kühl prüfenden Blick des Hausherrn
mehr und mehr bemächtigt hatte. herauszukommen. Auf
irgendeine Weife feinen Wert. feine Exiftenzberechtigung
zu dokumentieren. Diefem unangenehmen Philifter zu zei
gen: Ich bin ein Künftler. Und Künftler fein ift alles.

Schlackel brachte die Violine herbei. Lora feßte fich
ans Klavier.
Schon nach zehn Minuten fchwamm Mutterle in Trä

nen. Sie war fo benommen. daß fie nicht einmal ihren
Mann bemerkte. der fchon zweimal unter der Türe er
fchienen war. um den Sohn an feine Arbeit zu mahnen.
Aber jedesmal wendete Lora den Kopf nach dem jungen
Mann hin und fah ihn mit einem fo eigenen. halb fpöttifchen.
halb ermunternden Blick an. daß Schlackel wie gebannt auf
feinem Stuhl fitzen blieb. Auch ein drittes. heftigeres ..Er
win“ des Vaters blieb unbeachtet. Kröttle. die mit hochroten
Wangen und leuchtenden Augen dafaß. wurde fogar unartig.

..So laß uns doch. Vater.“ fagte fi
e in ungeduldigem Ton.

Frau Sales hatte ihre Gäfte unter einem Schwall von
warmherzigen Dankfagungen die Treppe hinauf zu ihren
Schlafzimmern geleitet. Dann trat fie. felig von dem Ge

nuß. der ihr zuteil geworden. bei dem Gatten ein.
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..Minna. du bift unverbefferlich!“

..Weil ich mich für Künftler intereffiere? Vadderle. das
wird mir bis an mein Ende anhaften.“
..Denkft du denn gar nicht an deine Kinder?“
..Doch. fie follen fich mit mir an hochbegabten Menfchen

erfreuen.“

..Auch wenn es zweifelhafte Exiftenzen find?“

..Wiefo - diefes Gefchwifterpaar -“
Der Oberlandesgerichtsrat lachte laut auf: ..Gefchwifter

paar! Soviel ich mich erinnere. trug das junge Mädchen
im Konzert einen anderen Namen als der junge Mann.“
..Du haft falfch gelefen -“
..Minna!"
..Es if

t ein Mißverftändnis - es muß ein Mißver
ftändnis -“
..Es ift vor allen Dingen unverantwortlich. Menfchen

bei fich aufzunehmen. und wenn es noch fo große Künftler
find. wenn man nichts Näheres von ihnen weiß.“
..Künftler fördern immer.“ beharrte Frau Minna.
..Unfere Kinder.“ fiel ihr der Gatte mit erhobener

Stimme ins Wort. ..unfere Kinder find in einem Alter.
das Vorficht gebietet.
..Aber ich bin doch immer da -“
..Anfcheinend ja. Aber haft du vielleicht wahrgenommen.

daß ich Erwin dreimal an die Arbeit mahnte - dreimal- und er fich nicht rührte. fondern an den Augen diefer- Kreatur hing. die. mir zum Trotz. ich habe es wohl
gemerkt - ihn mit ihren frechen Blicken fefthielt. Zawohl.
jawohl.“ wehrte er der aufbegehrenden Frau. ..du haft nicht
bemerkt. daß dein Töchterchen rein toll in diefen intereffant
ausfehenden Luftibus verliebt ift und daß fi

e Blicke taufchten- diefes Kind. Fort mit dem Pack. gleich morgen früh.- Ich werde ihnen zum Frühftück -“
..Vadderle. ich bitt' dich. komm zu dir! Schau. ich hab'

ihn nun einmal eingeladen. Sie mir nix dir ni: anderen Tags
an die Luft feßen. das wäre ja gegen alle Gaftfreundfchaft.“
..Aber hier handelt es fich um einen moralifchen Defekt- mit einer frechen Lüge wagen fi

e es. in ein Haus zu
dringen -“
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..Ich hab' fie ja eingeladen. Und. Vadderle. ich geb's
zu. fie gefällt mir auch nicht. Sie if

t mir unheimlich. Aber
eine große Künftlerin ift fie doch. Laß fie mich wenig
ftens eine Woche lang herausfüttern. Sie hätten's fo nötig.“
..Unter keiner Bedingung. Ich will meine Kinder

nicht länger in diefer Gefellfchaft wiffen.“
Jetzt wurde Frau Sales vor Ungeduld rot. Sie er

innerte fich plötzlich an Loras empörtes: Sich gegen feine
Überzeugung fügen ift Unrecht. ..Kurzum.“ erklärte fie. ..ich
laffe mich nicht blamieren. Ich komme dir genug entgegen.
wenn ich fage - fie bleiben drei Tage. Ich entfchuldige
mich dann. ich müffe nach Konftanz. Hinauswerfen laffe
ich mir meine Gäfte nicht!“
Der Oberlandesgerichtsrat wandte fich feinem Steh

pult zu. Er fagte nichts mehr. aber fein Rücken war noch
etwas fteifer als fonft.
Drei Tage - der Hausherr dachte: .Sie werden ja

herumgehen." Aber Ruhe hatte er nicht. Er kam früher
nach Haufe des Abends. wohnte den mufikalifchen Auf
fiihrungen bei und ließ feine Kinder nicht aus dem Auge.
Er ftand plötzlich hinter Lora. wenn fie mit feinem Sohn
tufchelte. Erhob er die Stimme. um Erwin an die Arbeit
zu mahnen. wurde er mit einem empörten ..Schi“ aus aller
Munde zum Schweigen gebracht. Sonft war man dem
Vadderle entgegengeeilt. wenn er nach Haufe kam. Kröttle
war ihm um den Hals geflogen. Mutterle hatte zehn
Neuigkeiten auf der Zunge. Jetzt rührte fich kein MenW.
wenn er erfchien. Er hatte fogar die Empfindung. unwill
kommen zu fein. Als er zu feinem Sohn fagte: ..Denkft
du denn gar nicht an dein Abitur. Erwin. willft du viel
leicht durchfallen?“ gab ihm der bisher fo Fügfame zur
Antwort: ..Ach. Vater. das ift doch fo unwichtig -“
..Was ift denn überhaupt wichtiger. dummer Kerl?“
..Sein Ich durchfetzen ift das einzig Wahre.“
..Das if
t

nicht auf deinem Acker gewachfen. Diefe
Perfon -“
Schlacke( Wnellte auf wie von der Tarantel geftochen

und verließ das Zimmer.
W W V
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Bei Tifch war von nichts die Rede als von Opus fo
oder Opus fo. Dabei fchwanden die Speifen von den Plat
ten. daß es eine Luft war.
Merdes machte immerhin den Eindruck eines wohl

erzogenen jungen Menfchen. Er gab fich offenbar Mühe.
das Wohlwollen des Hausherrn zu gewinnen. Er fuchte
deffen humoriftifche Ader ausfindig zu machen. Auch fchien
er dem ftrahlend auf ihn gerichteten Blick der jungen Elifa
'beth gefliffentlich auszuweichen. Daß Lora einer anderen
Kinderftube entwachfen als der junge Mann. lag auf der
Hand. Ihre Manieren waren fchlecht. Sie zeigte fich von
einer frappanten Unliebenswürdigkeit. was Schlackel und
Kröttle zu imponieren fchien. Nie fah man ft

e

ohne ihren
großen Hut mit den fchreienden Mohnblumen. Ihre häß
lichen Arme. die bis zu den Ellenbogen aus der zerknitter
ten weißen Blufe ragten. erweckten das Empfinden. als
habe deren Blöße keine Berechtigung.
Der Oberlandesgerichtsrat verlor den Appetit vor

Ärger über das geringfchäßende Lächeln. das jedesmal über

ihre Züge flog. fo oft er eine Bemerkung machte. Sie fah
dann immer wie triumphierend zu Schlackel hinüber. der
dunkelrot wurde und hörbar atmete. Der Oberlandesge
richtsrat konnte fich die Genugtuung nicht verfagen. die Frage
an fi

e

zu richten. ob fi
e

auch mit dem Hut zu Bette gehe.
..Das könnte ich fehr gut.“ gab ihm Lora zur Antwort.

..ich leide an Afthma. ich kann nie liegen.“
Aller Augen. außer denen des Hausherrn. richteten fich

voll Mitleid und Schrecken auf das Mädchen. Schlackel
war blaß geworden.
..Da müßte doch etwas gefchehen.“ meinte Frau Sales.
..Nein. es if

t

nichts zu machen.“ fagte Lora. ..am beften
vergeffe ich mich noch am Klavier -“
Sie eilte vom Tifch weg in den Salon.
..Ich will doch einmal in meinem Gefundheitsbuch nach

fehen.“ meinte Frau Sales und ging danach.
Der Oberlandesgerichtsrat fah fich allein. Im Salon

nebenan war's noch dunkel. Er trat unter die Portiere. un
bemerkt von den beiden. die ihm den Rücken zukehrten;
Lora am Klavier. Schlackel kniete neben ihr.
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..Glauben Sie mir. ich irre mich nicht.“ fprach fie mit

ihrer verfchleierten Stimme. ihm mit einer fchlangenhaften
Bewegung des Armes über das volle Blondhaar ftreichend.
..ich bin feltfam hellfehend. wie alle Menfchen. die nicht
lange leben. In Ihnen fteckt ein Künftler. Laffen Sie fich
das gefagt fein. Diefe ganze bürgerliche Wirtfchaft wird
Sie zugrunde richten. wenn Sie nicht bald -“
Da flog Schlackel in die Höhe. Eine ftarke. nervige

Hand hatte ihm auf die Füße geholfen. Sie zog ihn rück
fichtslos aus dem Bereich der dunklen. zornig aufblißen
den Augen.
Als der Oberlandesgerichtsrat. den Sohn an der Hand.

durch das Speifezimmer fchritt. fand er fein Töchterchen
allein mit dem Künftler. Sie hielt deffen Rechte mit ihren
beiden Händchen umfaßt.
..O. bleiben Sie immer bei uns." fprach fie. zu ihm

aufblickend. ..es wäre fo fchön! Sie find fo furchtbar lieb.
Ich habe mir heimlich vorgenommen. ich lerne nun doch
noch Klavier fpielen - ganz eifrig - bis jetzt war ich faul- damit ich Sie begleiten kann -“
Auch diefes Tete-a-tete nahm ein jähes Ende.
Sie traten eben im Arbeitszimmer des Vaters ein. als

Mutterle durch die entgegengefetzte Türe kam. Gefchäftig.
mit ihrem Gefundheitsbuch in der Hand. eilte fie auf die

Ihren zu: ..Kinder. ich hab' ein Mittel gefunden -“
..Ich auch.“ fagte der Oberlandesgerichtsrat. ..die Sache

if
t

zu Ende. -**

..Welche - Sache ?“ fragte fie etwas zaghaft.
Der Gefichtsausdruck ihres Mannes weisfagte ihr nichts

Gutes. Dazu die beiden wie ertappte Diebe zur Erde
blickenden Kinder. Der Gatte gab die Erklärung. ..Ich
habe Schlackel zu Füßen diefer - Lora gefunden. die ihm
den guten Nat gab. der bürgerlichen Wirtfchaft feines Vater
haufes zu entfliehen. Unfere Tochter traf ich im fchönften
Zuge. deinem Künftler eine Liebeserklärung zu machen.“
Frau Sales fank blaß bis in die Lippen auf einen

Stuhl. ..Du übertreibft -“
..Das tue ich nie.“ fagte der Oberlandesgerichtsrat.

..ich meine. das follteft du wiffen. Nun habt ihr eure erfte
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Erfahrung weg.“ wandte er fich an feine Kinder. ..es tut
mir leid. daß es eine fo unwürdige hat fein müffen.“
..Vater.“ braufte Schlackel auf.
Der Oberlandesgerichtsrat nahm einen zerknitterten

Zettel vom Schreibtifch. ..Damals.“ fagte er. auf die
Namen der beiden Konzertierenden deutend. ..hat er Mer
des und fie - Mauer geheißen.“
Der junge Mann fuhr zurück. als habe ihn ein Schlag

ins Geficht getroffen.
Kröttle fagte: ..Das habe ich gleich gemerkt. daß fie

keine Gefchwifter find.“
Der Oberlandesgerichtsrat fah feinen Liebling er

ftaunt an. ..So - und haft ihm trotzdem eine Liebes
erklärung gemacht?“
Da brach die Kleine in Tränen aus. ..Ich wollte ihn

vor der garftigen Perfon retten.
Schlackel hatte fich gegen das Fenfter gekehrt. Er fchien

angelegentlich in die dunkle Straße zu fchauen. Aber feine
ganze Geftalt war in zuckender Bewegung. Mutterle. die

zum erftenmal in ihremLeben keine Worte fand. weinte leife.
..Geht jetzt auf eure Zimmer. Kinder.“ fagte der Ober

landesgerichtsrat. ..gute Nacht.“ Die beiden fchlichen fich
davon.

..Vadderle.“ fagte die Gattin. als fie allein waren. ..ich
weiß wohl. daß ich dich fo nötig brauch' wie du mich. Es
foll mir kein Menfch mehr ins Haus. der dir nicht recht

if
t - Gott fe
i

Dank.“ atmete fie im nächften Augenblick
auf. ..mei Grüble. mei lieb's. lieb's Grüble -“
Ia. es war da. er mußte lächeln.
..Es ift recht traurig.“ meinte er. ..was für dumme

Eltern fo arme Kinder oft haben? Aber nun foll der
Stein des Anftoßes gleich aus dem Haus gefchafft werden.“
Sie hielt ihn feft: ..Laß es mich tun. Ich bin fchuld.

Ich will's auch gut machen. Du kommft gleich wie der
Engel Gabriel mit dem feurigen Schwert. Das hat mir

fchon damals im Paradies niwt recht gefallen.“
..Willft du fie etwa in die Arme fchließen?“
..Nein. Aber ich bringe fi

e hinaus. Wie - das
überlaffe meinem Herzen -“
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Sie ging durchs Wohnzimmer und verweilte noch einen
Augenblick vor ihrem SchreibtiW. Ganz leife fteckte fie
ein paar Goldftücke in einen Umfchlag und klebte diefen zu.
Alsdann nahm fie ihren Weg zu den Fremdenzimmern.
Sie ftanden beide offen. Vor der Türe ein Koffer mit
den Kleidungsftücken des Künftlers. In den Stuben ein
Aufreißen der Schubladen. ein Zufchmeißen.
..Wo nur meine Schlüffel wieder find.“ fchrte der junge

Mann im höchften Zorn. ..diefe verdammten Schlüffel -
immer verfäumt man den Zug ihretwegen -“
..So laß doch.“ rief Lora aus dem Nebenzimmer. ..ich

werde ft
e Won finden. Lege dich hin und verfchnaufe

dich -“
Frau Sales blieb oben an der Treppe ftehen.
..Du bift fchrecklich. Lora.“ rief der junge Künftler aus.

..du bift einfach fchlecht - du fchadeft jedem. der mit dir
in Berührung kommt -“
..Das beabfichtige ich gar nicht.“ gab fi

e zur Antwort.
..Ja. ja. ja.“ überfchrie er ihre fcharfe Stimme. ..du

haft diefe herzenswarme. einfältige Frau gegen ihren Mann
aufzuheßen verfucht. du haft den langen dummen Bengel
gegen feinen Vater -“ *

..Ach. fe
i

doch ftill.“ lachte Lora auf. ..das if
t alles Un

finn. Ich rede. wie ich bin. weiter nichts. Wenn wir
nur Geld hätten. wie froh wäre ich. aus diefem Banaufen
neft herauszukommen -“
Merdes war zu ihr hinübergegangen. Er fchrie nicht

mehr. aber feine Stimme hatte etwas ungemein Eindring

liches. als er fagte: ..Du. haft du eine Ahnung von der
Tragweite diefes Wortes: Ich rede. wie ich bin - Herr
gott. das if

t ja fo wahr. wir reden alle. wie wir find- dann bift du ja fcheußlich. Lora?“
..Hältft du dich etwa für beffer?“ fragte fie in kühlem Tone.

..Ja. ich empfand Heimweh an diefem TiW - nach
meiner Kindheit. nach meinen Eltern. denen du mich ent

fremdet haft. Ich empfand Scham angefichts diefer Men

Wen. Und ich habe dies junge. entzückende Gefchöpf. als
es mir in feiner Unfchuld eine Liebeserklärung machte.
nicht geküßt. Ich möchte - ich möchte los von dir -“
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..Mein Herz. mein Herz!“ kreifchte das Mädchen auf.
Ein Fall.
..Um Gottes willen. Lora - Lora -“ Der junge

Mann weinte faft. ..So komme doch zu dir! Ich weiß
mir ja nicht zu helfen - Lora -“
.Armer Kerl.“ fagte fich Frau Sales. .fo eine ftirbt

nicht. Armer. armer Kerl -'
Sie zog den Umfchlag mit dem Gold aus der Tafche

und barg ihn unter die Kleider des Künftlers. Sie fah
ganz traurig aus.
Drinnen ging's fchon wieder munter zu.
..Es fteht ein Wagen vor dem Haus.“ rief Lora. ..das

if
t

gefcheit -“
..Du. aber follten wir uns nicht verabfchieden.“ meinte

der Künftler. ..- und bedanken -“
..Was fällt dir ein? Um den Koffer binde ich eine Schnur-“
Mutterle war verfchwunden. als das Künftlerpaar das

Haus verließ.
W i2

Keine Künftlerabende mehr. kein Paroxysmus der Be
geifterung. Mutterle faß bei einer Handarbeit und gähnte.
Ihre fonft fo leicht zur Rebellion geneigten Löckchen lagen
zahm und wohlgeordnet um ihr rundliches Haupt. Keine
fprühenden Augen. keine vor innerer Erregung glühenden
Wangen. Ein verblaßtes Mutterle.
Dagegen zeigte das meift fo verborgen blühende Grüb

chen in des Oberlandesgerichtsrats Wange eine Neigung.
fich zu vertiefen. ja. zu verweilen.

Schlackel hatte fein Abitur beftanden mit der Note ..gut“.
Nicht nur das. Eine große überrafchung follte der Familie
Sales durch ihren Erftgeborenen werden.
Erft in der Aula des Gymnafiums erfuhren fie. daß

Swlackel zu den dreien gehörte. die für würdig erachtet
wurden. am Redekampf des ftattfindenden Fichte-Akts teil
zunehmen. An der Spitze der jugendlichen Schar ftand er.
der Längfte von den dreien. der Unfertigfte. der Demütigfte.

.Wenn er fich wenigftens hätte helfen laffen/ dachte
der Oberlandesgerichtsrat. .aber fo dumm - mich einer
folchen Aufregung auszufetzen -*
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Der Schülerchor trug ein Lied vor.
Der Direktor beftieg das Podium. Er fprah von dem

Zweck der Fichte-Stiftung. die der Landesherr ins Leben
gerufen. damit die Jugend von heute ftets den Mann vor
Augen habe. der in einer Zeit nationaler Zerriffenheit mit

fiammenden Worten die damalige Jugend zur Vaterlands
liebe ermahnt hatte.
Von den Oberprimanern. die jetzt ihren Redekampf

aufnahmen. war Schlackel der letzte.
..Begeifterung fiegt immer über den. der nicht begeiftert

ift.“ lautete das Aufgabethema.

Der Oberlandesgerichtsrat errötete über Schlackels
linkifche Verneigung. Mutterle fing fchon an zu wifchen.
und Kröttle kicherte mit einer Shulfreundin über des Bru
ders rote Hände. die fuchten und fuchten. bis fie einen Stütz
punkt fanden.
Aber es dauerte gar nicht lange und alles hing ge

fpannt an des Nedners Lippen.- .Wo der Kerl das her
hat.“ fragte f'ich der Oberlandesgerichtsrat.

Geradezu prachtvoll fchilderte der Redner jene beiden
Temperamente: den Begeifterungsfähigen und den. deffen
Herz nie überfchäumt. Lebensbilder entwarf er. Charakte
riftiken. die aus einem fo jungen Munde Erftaunen er
weckten. Von der Armut der Kalten fprach er. ihrem ewigen
Ungenügen und Tadeln. als lebten fi

e in öder Wüfte. am
Himmel keine Sonne. auf Erden keine Freude. Am längften
aber verweilte er bei jenem. deffen Begeifterung Strahlen
um fich zieht erquickender Wärme. der wohl über den Stein
am Wege ftolpert. deffen fonnenhaftes Auge aber Erde und

Himmel in gleicher Liebe umfaßt und deffen Mund ein
ewiger Lobgefang Gottes ift. Zum Schluß verglich er die

Laufbahn des Begeifterungsfähigen mit dem Hauptinhalt
in Mahomets Gefang von Goethe:

Nun tritt er
In die Ebne filberprangend.
Und die Ebne prangt mit ihm.
Und die Flüffe von der Ebne
Und die Bäche von den Bergen
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Zauchzen ihm und rufen: .Bruderl
Bruder. nimm die Brüder mit.
Mit zu deinem alten Vater.
Zu dem ew'gen Ozean.
Der mit ausgefpannten Armen
Unfer wartet.
Die fich. ach! vergebens öffnen.
Seine Sehnenden zu faffen;
Denn uns frißt in öder Wüfte
Gier'ger Sand; die Sonne droben
Saugt an unferm Blut; ein Hügel
Hemmet uns zum Teiche! Bruder.
Nimm die Brüder von der Ebne.
Nimm die Brüder von den Bergen
Mit. zu deinem Vater mitl*

Das von dem Direktor verkündete Urteil der Kommiffion
fagte Erwin Sales die goldene Medaille und ein Exemplar
der Reden Fichtes an die deutfche Nation zu.
Die Eltern fchwiegen auf dem Heimweg. Sie waren

beide erfchüttert. Daß fie zu der Rede ihres Sohnes felber
ein wenig Model! geftanden. hatten fie nicht bemerkt.
Kröttle hing fich in den Arm des preisgekrönten Bru

ders. ..Du. das hätte ich dir gar nicht zugetraut.“ geftand
fie ihm. ..jetzt follen aber meine Schulfreundinnen noch einmal
über dich lachen! Du haft die Eltern famos gefchildert -“
..Die Eltern?!“ Schlackel fchüttelte verwundert den

Kopf. ..Was fällt dir ein? Ich fchilderte Typen.“

..So.“ meinte fie. ..dann find unfre Eltern Typen.“
Und nun war er Mulus. kein Gymnafiaft mehr

und noch kein Student. Er konnte fich des Abends mit
einem beliebigen Buch an den Familientifch feßen. ohne
dem ftreng fragenden Blick des Vaters Rede ftehen zu
müffen. Er konnte den ganzen Tag lefen. wenn er Luft
hatte. Und zur Belohnung für die Freude. die er feinen
Eltern gemacht. durfte er fich eine Reife wünfchen. Davon
ließ er einftweilen noch nichts verlaufen. Er müffe noch
verfchiedenes vorher gelefen haben - damit wich er den
Fragen der Seinen aus.
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So war's ganz ftill im abendlichen Kreife. Manchmal
flog ein Blick über den Tifch zum Mutterle. Ihr Schwei
gen Wien auf alle zu drücken. Von Zeit zu Zeit zog
Schlackel fein Tafchentuch und fing an zu trompeten. daß
es dröhnte. Einmal. als es befonders ftark war. meinte
der Vater: ..Muß das fein?“
Da fing Kröttle an zu lachen. fie konnte faft nicht

fprechen vor Lachen. ..O Vadderle - Vadderle - er
trompetet ja nur - weil er heulen muß. Er hat Won
den ganzen Goethe vertropft vor Rührung. Habt ihr
denn das noch nicht gemerkt?“

Schlackel. dunkelrot vor Scham. fprang auf. warf der
Schwefter einen tiefbeleidigten Blick zu und verließ das

Zimmer.
..Jeffes.“ Wrie Mutterle auf und fah plötzlich wieder

ganz jung drein. ..fo hab' ja ich's gemacht! Ach Gott.
fchon bei der Fichtered' war mir - und jetzt weiß ich's
gewiß: der Schlackel kommt auf mich heraus.“ Die Arbeit
flog auf den Tifch. Die Mutter eilte ihrem Sohn nach.
..Findeft du nicht. Vadderle.“ meinte das Töchterchen

mit einem Seufzer. ..daß es bei uns zum Sterben langweilig
geworden ift. feit Mutterle keinen Schwarm mehr hat?“
Der Oberlandesgerichtsrat fah feinen Liebling erftaunt

an: ..Aber. mein Kind *-“

..Ja. Vadderle -“

..Vater.“ Waltete er ein.

..Ja. Vater. jetzt. da Mutterle ftill ift. merkt man erft.
wie wenig uns andern einfällt. Wenn nur wieder ein
neuer Stern auftauchte! Meinetwegen brauchft du keine
Angft mehr zu haben. Vadderle - Vater.“ korrigierte fie
fich. ..ich weiß jekt Befcheid in diefen Dingen. Es if

t

nicht an den jungen Mädchen. Liebeserklärungen zu machen.
fondern fi

e anzuhören.“
..Poßtaufend!“
..Ja. Aber bei Mutterle ift das ganz etwas andres.

für fie if
t ein Künftler kein MenW. fondern ein Engel.

Jede irdifche Empfindung if
t da ausgefchloffen. und darum

kannft du ihr ruhig das Vergnügen laffen. einen Schwarm
zu haben.“
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..So k“ Der Oberlandesgerichtsrat fah fein Töchterchen
im höchften Grade beluftigt an. ..Sag' mal. Kleine. bift
du nicht ein wenig vorlaut? Es fcheint. ich habe dich zu
fehr ins Kraut fchießen laffen.“
..Das ftimmt. Vater.“ Sie nickte. ..Du wirft deshalb viel

mehr Freude am Schlackel erleben. Es ift eine längft aus
gemachte Sache. daß verwöhnte Kinder ihren Eltern die
größern Schwierigkeiten machen. Das hätteft du doch wiffen
müffen. Vater.“

..Ja. du haft recht.“ Jetzt lachte er über das ganze
Geficht. ..Ich hätte dich notwendig bei der Erziehung meiner

Tochter um Rat fragen müffen.“
N W iD

Inzwifchen fteckten Mutter und Sohn faft immer bei
fammen. Sie lafen fogar des Abends Seit' an Seite aus
einem Buch. Manchmal ftießen fie fich heimlich an und

feufzten verftohlen.
Kröttle merkte das immer und ftieß den Vater an.

worauf fi
e einen lächelnden Blick taufchten.

Sie waren ja fo froh. Mutterle war wieder die alte.
Die Freude fprühte ihr wieder aus den Augen. die Heiter
keit. die dem Haufe gefehlt hatte wie die Sonne.
Als Kröttle zu ihr fagte: ..Aber Mutterle. du fiehft ja

aus. als hätteft du wieder einen Schwarm!“ - da nickte
Frau Sales: ..Hab' ich auch. und zwar den allerfchönften.
Ich hab' den Goethe früher gelefen. aber in der Dummheit.
Jetzt lern' ich ihn durch meinen Bub kennen. Das if

t halt
freilich was andres. fo ein Goethe als fo ein Mufikant. der
fpielt wie ein Gott und daneben doch der größte ärgft'
Lump fein kann -“
Und noch eine andre Freude erlebte fie: Der Sohn.

der verfchloffene Schlackel. hatte ihr fein Herz geöffnet.
..Weißt du. Mutter." geftand er. ..ich war fehr unglück
lich damals - mit der Gefchichte mit Lora - ich - nein.
ich will dir gar nicht fagen - Es war eine böfe Zeit. Sie
kommt mir jetzt ganz unbegreiflich vor. Zch mißachtete
meine Eltern. Zch weiß heute noch nicht. wie Lora das
zuwege gebracht hat. Als ich alles wußte. wie es um die
beiden ftand. wünfchte iw mir den Tod.“
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..Lieber gar.“ rief Frau Sales aus.

..Ja. Mutterle. Der Profeffor nahm damals die Harz
reife von Goethe mit uns durch und gab fie uns zum Auf
faßthema. Erft habe ich nichts damit anzufangen ge
wußt. Dann plötzlich ging mir ein Licht auf. Nein. taufend
Lichter. War ich nicht auch fo ein Entgleifter. wie diefer
unglückliche in der Harzreife? Und feither. Mutterle.
ift mir der Goethe eine Welt. Ich bin jetzt viel mutiger.
Nur der Vater ift mir noch nicht ganz geheuer. und darum
getraue ich mich nicht mit meinem Wunfch hervor. Der
Vater ift nämlich der Meinung. ich wünfhe mir eine Reife
nach Paris.“
..Ja. das ift Kröttles Wunfch." nickte die Mutter.

..welches if
t denn deiner?“

..Weimar. Mutterle. o Weimar!“

..Wir gehen nach Weimar.“ erklärte fie. ,ich leße dir's

durch -“
Und alfo gefchah's. An einem wunderfchönen Oktober

tag machte fich die Familie Sales auf den Weg. Mutter
und Sohn in erhöhter Stimmung. wie Pilger. die einer
geheiligten Stätte entgegenfahren. Vater und Tochter fahen
ein wenig refigniert drein. Sie hatten fich. während Schlackel
und feine Mutter ihren Goethe lafen. heimlich miteinander
auf Paris vorbereitet. verfuchten auh redlich. Mutterle
umzuftimmen.
..Alle meine Freundinnen find fchon in Paris gewefen.“

erklärte Kröttle.
Aber da kam fi

e an die Rechte.
..Wer hat fein Abitur gemacht? Wer hat den erften

Fichte-Preis davongetragen? Du. Kröttle? Schäm' dicht“
Im Erbprinzen ftiegen fi

e ab. Schlackel und feine
Mutter fprachen nur noch im Flüfterton. feit fie den Boden
der heiligen Stadt betreten. Der Oberlandesgerichtsrat
und fein Töchterchen fahen fich an und lächelten. Ihre
innere Zufammengehörigkeit kam immer mehr zum Vor
fhein. Befonders feit die Mutter fo ganz in ihrem Sohn
aufging. Sie hatte aufgehört. das Konftanzer Naturell in
ihrem Töchterchen zu pflegen und fich gegen das Refidenz
wefen aufzulehnen. Schnell hatte diefes überhandgenom
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men. und fo trat Kröttle kerzengerade und etwas hochmütig
neben dem korrekten Vater auf und machte ihm alle Ehre.
..Ein Glück. daß man uns hier nicht kennt.“ meinte er

feufzend. Denn ach. Mutter und Sohn. wo fie gingen
und ftanden. erregten fie Auffehen. Im Goethe-Haus. im
Goethe-Mufeum. draußen im Gartenhäuschen. überhaupt
wo es etwas zu fehen gab: fie flatterten nur fo herum.
ohne Syftem. ohne einen Blick in das Führerbüchlein zu
tun. an das fich Vater und Tochter gewiffenhaft hielten.
Die fahen alles. Es entging ihnen nichts. Während die
beiden andern nie zur Stelle waren. wenn der Führer die

Zimmer nannte und die Sehenswürdigkeiten aufzählte. Sie
waren entweder weit voraus oder weit zurück. Kamen atem
los angefchoffen. fragten. liefen davon und ftörten alle Welt.
..Wenigftens weiß man immer. wo fie find.“ meinte

Kröttle. ..Mutterle ftößt alle Augenblick einen Schrei aus.“

Saßen fie des Abends im Erbprinzen. zogen Vater
und Tochter ihre Büchelchen heraus. um da und dort etwas

anzuftreichen oder eine Notiz zu machen. Sie wußten ge
nau. wo diefes oder jenes Bild hing. diefe und jene Büfte
ftand. Wandte fich der Vater mit einer Frage an feine
Frau. an feinen Sohn. blieben fie ihm gewöhnlich die Ant
wort fchuldig. ..Wozu feid ihr denn eigentlich hier. Kin
der.“ meinte er. ..wenn ihr euch nichts merkt?“
..Die Einzelheiten.“ gab ihm Mutterle zur Antwort.

..ach Vadderle. was liegt an denen? Aber das Ganze!
Guck. als fei ich mit ihm aufgewachfen. fo verfteh' ich ihn
jetzt. Sein Leben liegt vor mir wie ein aufgefchlagenes
Buch. gelt. Schlackel? Ich fühl' fein Glück durch meine
Adern rinnen. da oben am Fenfter feiner Bibliothek. Da
hat er zu feinem Karl Auguft hinüberfwauen können und
links zu feiner Stein. So ganz in der Liebe ift er gefeffen.
verftanden von rechts und verftanden von links. Himmlifch
war's! Und eines Tages. da war's gefchehen. und er war
über alles weggewachfen. Enge umgab ihn. Fort hat er
müffen. Abfolut. Das war er feinem Genius fchuldig.
Gelt. Schlackel? Die Stein hätte fich da hineinfinden müffen.
daß der Goethe nicht allein für fie gewachfen war. Aber.
nun ja. wenn man fich die Ackerwand betrachtet. wo fi

e
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gewohnt hat - keine Fernficht. keine Weite! Wenn fie
von Konftanz gewefen wär' und hätte den See vor fich gehabt- wir find ja derber. aber was wahr ift. muß man fagen- aber ich hätte ihn verftanden. ich hätte nicht getrutzt.
ich hätte zu ihm gefagt: ..Lieber Goethe. in Gottes Namen -“
Sie lachten alle.
..Morgen Tiefurt.“ fagte der Oberlandesgerichtsrat.

..und des Nachmittags die Gruft.“
Aber in die Gruft ging fie nicht mit. Sie nahm ihren

Sohn beim Arm. als fich Vater und Tochter der dunklen
Treppe in der Friedhofskapelle näherten. ..Komm. Schlackel.“
fagte fie und zog ihn mit fich fort ins Freie. ..ich will fein
Grab nicht fehen.“
Sie fchritten durch den herbftlichen Friedhof. Kein

MenW weit und breit. Kein Laut. Heilige Stille der Ver
gangenheit. Sie fprach aus dem leuchtenden Gelb der
Bäume. Sie blickte aus dem letzten Gold der fcheidenden Sonne.

..Weißt du. Mutterle.“ fprach Schlackel. und feine Stimme
bebte leife. ..auch jene böfe Erfahrung hatte ihr Gutes.
Wir müffen Böfes erfahren. mn das Gute zu erkennen.
Es ging mir nicht aus dem Kopf. daß Lora fo hat auf
mich wirken können. Und mit einem Male wußt' ich. was
für eine Macht das ift: auf andre wirken können. Und
darum: ich möchte Philologe werden. Aber der Vater.
der mich von Kindheit an zum Juriften beftimmt -“
..Soll ihm ausgeredet werden.“ fiel ihm die Mutter

ins Wort. ..verlaß dich drauf. ich feße dir's durch!“
..Aber ein wenig Vorficht. Mutterle.“
Vater und Tochter warteten ihrer längft im Erbprinzen.
..Habt ihr die Grabftätten gefunden?“ fragte Kröttle.
..Und wir haben keine Gräber gefucht.“ gab ihr Mut

terle zur Antwort. ..wir hatten's mit dem Leben zu tun.

Vadderle. der Schlackel will nicht Jurift werden.“
..So. was denn?“ fragte der Oberlandesgerichtsrat.
..Ein Goethe.“ platzte Mutterle heraus.
..Seid ihr verrückt geworden?“
..So war's nicht gemeint. Vater.“ nahm Schlackel be

Weiden das Wort. ..Mutter hat fich nicht richtig ausge
drückt. Ich intereffiere mich nicht für die Rechtswiffenfchaft.
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Die Geiftesgefchichte der Menfchheit intereffiert mich. Das

if
t mir hier klar geworden. Zch möchte Philologie ftudieren.“

..Mein lieber Erwin -“ der Vater räufperte fich wie
zu einer längeren Rede. Die Gattin legte ihm die Hand
auf den Mund. ..Halt. Vadderle. fpäter dann. im gewöhn
lichen Leben foll die Sache befprochen werden. Jetzt find
wir in Weimar. und das foll uns in fchöner. reiner Erinne
rung bleiben. Laffen wir ein Fläfchle Champagner kom
men. Der Goethe foll leben!“
Sie ftießen an.
..Mutterle. du haft doch immer die beften Ideen.“

meinte Kröttle.
Nach dem Effen erhob fich Frau Sales. ..Komm. Schlackel.

's ift unfer letzter Abend hier. Wir wollen dem Goethe noch
ein wenig Fenfterparad' machen. im Mondfchein -“
Wie jung fi

e war. wie rofig. als fie. den andern zu
nickend. mit dem Sohn davoneilte.
..Weiß Gott.“ fagte der Oberlandesgerichtsrat. indem

er fich eine Zigarre anzündete. ..jetzt kommt mir der Kerl
wirklich ganz und gar auf feine Mutter heraus.“
..Ganz und gar.“ meinte das Töchterchen. ..das glaubft

du doch felbft nicht. Vater. Hätte Mutter jemals ein Abi
tur machen können oder eine Fichte-Rede halten?“
Er vermied die Antwort. ..Sie find von einer Kopf

lofigkeit.“ meinte er ärgerlich. ..geradezu kindifch find fie -“
..Ja freiliw.“ Kröttle nickte liftig. ..Aber ein Glück

ift's doch. daß fi
e wieder einen Schwarm hat. und noch

dazu einen fo bequemen wie Goethe.“ Der Oberlandes
gerichtsrat lachte laut auf. Da fah Kröttle den Vater mit
den ihm fo ähnlichen kühlen und klugen Augen an: ..Aber
eines dürfen wir doch nicht vergeffen. Vater -“
..Was denn. mein Töchterchen?“
..Begeifterung fiegt immer über den. der nicht begeiftert

ift.“ gab fi
e ihm zur Antwort.
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das Gezänk der ägyptifchen Königskinder. in
den Waffenlärm der Heere. die der Knabe
Ptolemäus und feine Schwefter Cleopatra
gegeneinander führen. dringt aus der Ferne.

von Rom her. ein fremder. heller Ton. Ein leifer.
pfeifender Ton ift's. wie ihn wohl ein Raubtier ausftößt.
wenn es nach neuer Beute hungert. und mit Raubtier
augen blickt Rom fchon lange nach Ägypten; das wiffen
alle in Alexandrien. wenn fie auch den Beutepfiff und das
grüne Augenfunkeln des gigantiWen Raubtiers nur mit
dem Gefühl. nicht mit den Sinnen wahrnehmen können.
Keiner aber hört und fieht deutlicher als der Eunuch
Pothinus. des kindlichen Königs Erzieher und Berater.
Er ift's ja. der mit gefchickter Heimtücke die Gefchwifter
entzweit hat. denn es paßte feiner Herrfchfucht fchlecht.
daß nach dem Willen des verftorbenen Königs nicht der
junge Ptolemäus allein herrfchen. fondern den Thron
Ägyptens mit feiner älteren Schwefter und fpäteren Gattin
Cleopatra teilen follte. Pothinus hat längft erkannt. daß
die fiebzehnjährige Königstochter dem läppifchen Bruder
nicht nur an Jahren. fondern auch an Verftand. Ehrgeiz
und Herrfchbegier überlegen if

t und daß fie ihn immer

mehr in den Schatten drängen wird. bis man von ihm
und von Pothinus und von allen. die ihm anhängen. nichts
mehr fieht. weil alle geblendet find vom Glanz und vom
Tun der Cleopatra . . . Darum hat Pothinus die Ge
fchwifter gegeneinander verhetzt. hat Söldneraufftände gegen
Cleopatra infzeniert. fo daß die junge Königin fchon aus
der Hauptftadt geflohen if

t und nun von Arabien her mit
einer Armee ihr Recht zurückerobern will. Bis hierher
war alles nach Pothinus' Plan gelungen. und er rechnete
Won mit der völligen Niederlage feiner Gegnerin. - da

WWW
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aber vernahm man eben plötzlich diefen unbeftimmbaren
Ton. fah das römifche Raubtier fich aufrichten und die

Pranken gierig nach dem köftlichen Land der großen Frucht
barkeit und der großen Geheimniffe ausftrecken. Die Er
oberung Ägyptens und feine Degradierung zu einer römi

fchen Provinz war ja ein alter Lieblingsgedanke Roms.
und wenn Julius Cäfar den verftorbenen Vater des Ptole
mäus und der Cleopatra bei inneren Wirren erfolgreich

moralifch und finanziell unterftützt hatte. fo war's gewiß

nicht aus reiner Menfchenliebe. fondern mit ganz be

ftimmten Abfichten für fpätere Zeiten gefchehen. Nun gab
der Streit innerhalb der Dynaftie vielleicht gar noch Ge
legenheit. römifche Truppen ..zum Schuß“ in Ägypten ein

marfchieren zu laffen. und Pothinus wußte ganz genau.
was er von folchem ..Schutz“ zu halten hatte. Er flehte
gewiß zu allen Göttern mit Ochfen- und Sperberköpfen.

daß Cäfar nicht auf den Gedanken verfallen follte. Ägypten
zu befchützen. fondern es lieber feinen Bürgerkriegen und

feinem Pothinus überließ . . .

Zunächft fchien es. als ob Ifis und Ofiris dem alten
Ränkefpinner keine befondere Sympathie bezeigen wollten.
denn an einem Oktobertage des Jahres 48 v. Chr. landete
Julius Cäfar mit einer Flotte auf der Reede von Alexan
drien. Bald aber zeigte fich's. daß Pothinus umfonft ge
zittert und nicht umfonft gebetet hatte. denn Cäfar kam

zunächft. um feinen foeben von ihm bei Pharfalus ge
fchlagenen Feind. den Triumvir Pompejus. zu verfolgen.
der fich nach Alexandrien geflüchtet und dort ficher ge

wähnt hatte. weil er ein alter Freund des verftorbenen
Agypterkönigs gewefen war. Als Pothinus von Cäfars
Reifezweck und Reifeziel erfahren hatte. atmete er befreit und

lächelte verheißend. Welch eine glückliche Idee. daß er
den vertrauensfeligen Pompejus fofort hatte feftnehmen.
enthaupten und den abgefchlagenen Kopf auch noch wunder

fchön einbalfamieren laffen. weil er fich gleich gedacht.
daß und wie man dies gemeuchelte Römerhaupt noch ver
werten könne! Dank und Preis euch. Zfis und Ofiris. daß
ihr den Pothinus geholfen habt und in ihm dem Königs
knaben aus der Lagidendynaftie! Cäfar wird fich über die
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Hinrichtung feines Feindes gewiß herzlich freuen. wird fich
zum Dank dafür entweder gar nicht in den Thronftreit
einmifchen. oder wenn. dann nur zugunften des Ptolemäus.
und Cleopatra mag durch den Henker fterben. wie einft im
fremden Land ihre Schwefter Berenice ftarb . . .
Noch ehe Cäfar den Fuß ans Land feßte. ließ ihm

Pothinus bereits den Kopf und den Siegelring des Pom
pejus überreichen und hoffte auf einen großen Erfolg. Doch
wie vorberechnete Erfolge häufig. fo blieb auch diefer aus.
fei's. weil er gar zu plump infzeniert war. fei's. daß Cäfar
gerade an einer fentimentalen Anwandlung litt. Jedenfalls
fand er. daß dies einbalfamierte Haupt ein unappetitliches
Gaftgefchenk fe

i

und überhäufte Pothinus ftatt mit Dank
mit lebhaften Vorwürfen. worauf diefer gewiß bei fich dachte.
daß ein abendländifches Hirn ein fehr verzwicktes Ding fei.
Da Cäfar nun einmal in Alexandrien war. konnte

man ihn. foviel Mühe man fich auch allerfeits gab. nicht
gleich wieder hinausbekomplimentieren. und fo ftieg er denn
in der Königsburg ab. präfentierte zum Schreck des Pothi
nus eine Rechnung über Millionen Sefterzien. die der ver

ftorbene König ihm fchuldig war. und ließ fich. da nun
fchon von Familienpeinlichkeiten die Rede war. den Streit
der Gefchwifter vortragen. Wollte aber nicht nur den
Ptolemäus und feinen Anhang. fondern auch die Gegen
partei. Cleopatra. hören und beauftragte alfo den Pothi
nus. die junge Königin zu einer perfönlichen Unterredung
mit Cäfar nach Alexandrien einzuladen. Pothinus ver
fprach unter taufend Bücklingen. fofort einen Boten an die

arabifche Grenze zur Königin zu fenden. dachte aber natür
lich niht daran. feine Feindin ins eigene Haus zu bitten.
denn eine fchöne. junge Frau macht immer einen vorteil
hafteren Eindruck. als ein läppifcher Knabe. hauptfächlich
wenn fi

e einem als Weiberhelden bekannten. älteren Mann
gegenüberfteht. Cäfar hinwiederum war fich über den
Wert der taufend Bücklinge gewiß nicht im unklaren. und
als ein Tag nach dem andern verftrich. ohne daß Cleopatra
eintraf. hielt er es doch für geraten. ihr heimlich einen
eigenen Boten zu fenden. der fie unverzüglich nach Alexan
drien kommen hieß.
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Die Königsburg lag fchon in nächtigem Dunkel. Der
kleine König war längft fchlafen gegangen. und auch Pothi
nus träumte wohl einen füßen oder einen ängftigenden
Traum. Cäfar hatte feine Geheimfchreiber entlaffen. die
Vorhänge feines Gemachs weit zurückgefchlagen und fah
nachdenklich hinaus in die geheimnisvolle Nacht des Oftens.
die ihn weich und dufiend umfchmeichelte. wie das gelöfte
Haar einer geliebten Frau. An was er dachte? Vielleicht
an all die Wunder und Seltfamkeiten. die er Tag für Tag
in Alexandrien erblickte: an die wunderbare Architektur
diefer Stadt. die nicht wie andere Weltftädte die Spuren
langfamer und mühfeliger Entwicklung an fich trug. fon
dern mit eins leicht und ftolz nach einem Plan des großen
Alexanders gebaut worden war. Vielleicht dachte er an
ihre Zaubergärten voll Akazien und Sukomoren. an die
Wafferfpiegel ihrer raufchenden Brunnen. auf denen Lotos
blumen fchwammen. oder an ihre funkelnden Paläfte. an
ihre Mufeen. an ihre berühmte Bibliothek. um deren Be
fuch ihn fein Freund. der Bücherwurm Varro. nicht genug
hatte beneiden können. Oder dachte er an die ungeheuren
Reichtümer. die fich im Hafen diefer Stadt auf unzähligen
Schiffen fiauten? An die legendenhafte Fruchtbarkeit des
ganzen Niltales. von dem Herodot erzählt. daß man nicht
einmal den Acker zu bebauen brauchte. um zu ernten?

Vielleicht dachte er. daß dies Land mit feinen Schäßen
und feiner überall fpürbaren Entartung reif fe

i

für die

römifche Sichel. und er überlegte wohl fchon. welchen
Prokonful man hierher feßen. welche Legionen man hier
her verlegen follte. Vielleicht dachte er dies alles. viel

leicht auch fann er einem anderen. neuen Feldzug nach.
vielleicht aber auch gingen feine Gedanken nur zu irgend
einem letzten Liebesabenteuer. einem letzten Kuß. den er in
Rom oder in Spanien geküßt und noch immer nicht ver
geffen hatte . . . Vielleicht auw dachte er etwas unwillig
an Cleopatra. die fein Bote längft erreicht haben mußte
und von der er noch immer keine Nachricht in Händen
hielt. Sollte dieTörin wirklich die Vermeffenheit haben.
ihm. dem Cäfar. fchweigend zu trotzen und fich nur auf
die eigene Kraft zu verlaffen? Der Gedanke if

t

fo lächer
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liw. daß Cäfar ihn kaum bis zu Ende denken mag. Er
hat für heute auch fchon genug gedacht. will eben die Vor
hänge fchließen und fich zur Ruhe begeben. Da hört er
Schritte vor feinem Gemach. Flüfterworte. die der Tür
hüter mit einem Fremden taufcht. und ehe Cäfar fich's
verfieht. tritt ein Mann herein und legt ein großes. mit
Riemen forgfam verfchnürtes Bündel vor ihn hin. das wie
eine zufammengebundene Matratze ausfieht. Höchlich er

ftaunt denkt Cäfar wohl. daß dies Land abfonderliche und

fehr verfchiedenartige Gefchenke darbringe. fteht neugierig
zu. was fich aus den Riemen herausfchälen wird. die der
Mann jetzt eifrig und feltfam lächelnd aufzufchnüren be
ginnt. Wie fie zur Hälfte gelöft find. ftößt Cäfar einen
kleinen Schrei der Überrafchung aus. und als auch der

letzte am Boden liegt. bleibt er einen Augenblick fprachlos
vor Staunen und Bewunderung. Denn vor ihm fteht
lächelnd. glühend vor Verwegenheit und Schönheit ein
blutjunges. fchlankes Mädchen - Cleopatra.
Warum fie auf fo fonderbare und keineswegs könig

liche Weife hierher kam? Sehr einfach: fie fürchtete die
Ränke des Pothinus. der fich gewiß nicht gefcheut hätte.
fie durch Mörderhände von diefer erfehnten Ausfprache
mit Cäfar abzuhalten. Von Tag zu Tag hatte fie ja auf
das Wort Cäfars gewartet. das fie vor fein Antlitz rief.
und als dies Wort endlich eintraf. da war fie Hals über
Kopf aufgebrochen. heimlich bei Nacht in einem kleinen
Gefährt durch die Flotte ihres feindlichen Bruders ge
fegelt. hatte fich dann dem Getreuen anvertraut. der fie
zu einem Bündel zufammenfchnürte. und nun war fie da!

Lachend. mit dem ganzen Übermut ihrer fiebzehn Jahre
berichtet fie ihr Abenteuer. und mit verlorenem Blick hört
Cäfar zu. denkt wohl zurück an die langentfchwundene
Zeit. da er den Rubikon überfchritt. und an das über
mächtige. nie wiederkehrende Glück. das ein kühnes Herz
beim erften. beim allererften Wageftück fpürt. wenn es um
Tod und Leben fpielt. Doch Cäfars Herz if
t

nicht nur dem

Schickfal. fondern auch den Frauen gegenüber kühn. und es

lüftet ihn fehr. juft hier. juft jeßt ein ..i-ent. rial. riet“ zu
erleben. Schön. nach römifchen Begriffen fchön. if
t Cleo
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patra freilich nicht. dazu fehlt ihr die Stattlichkeit der Ge
ftalt. die Regelmäßigkeit des Gefichts. das ftatuarifche Ge
baren der ganzen Erfcheinung. Aber um dies zierliche.
großäugige Griechenkind liegt jener einfchmeichelnde. be
törende Reiz. der fpäterhin die Byzantinerinnen und noch
fpäter die Venezianerinnen vor allen andern Frauen aus
zeichnet. und eine Stimme hat fie. wie man in Rom nie
eine Stimme hört. Cäfar denkt. daß der Silberklang. die
lockende Sehnfuchtsfülle diefer Stimme felbft die Toten vom

Hades zurückrufen müffe in das blütendurchwogte Tal des
Nils . . .
Weh' dir. königlicher Knabe Ptolemäus. nun if

t dein

Gattenrecht verlacht und dein Königsrecht zerbrochen! Denn

fchon bindet Cleopatra den Cäfar mit dem ftärkften Zau
ber. wickelt ihm in holdem Liebesfpiel die duftenden Haare
um die weltbeherrfchenden Hände. flüftert mit ihrer hold
feligen Stimme. die kein Mann wieder vergißt: ..Mein
füßer Römer!“. Und Cäfar. der fonft die Herzen durch
fchaut. als wären fi

e von Glas. Cäfar. der wirklichfte aller

Wirklichkeitsmenfchen. Cäfar vergißt feine Fünfzig und
glaubt in allem Ernft. daß fiebzehn Jahre fich nichts
Befferes zu herzen wiffen. als einen ältlichen. langnafigen
Glatzkopf . . .

Am nächften Morgen fah die Welt in Ägypten natür
lich ganz anders aus. denn vor zwölf Stunden. oder wenig

ftens wünfchte Cäfar. daß fi
e anders ausfehen follte. Er

ließ Ptolemäus rufen und wollte ihn zu einer Verföhnung
mit Cleopatra überreden. aber gar fo einfältig. wie Cäfar
meinte. war felbft diefer königliche Knabe nicht. Er riß
fich fein Diadem vom Haupte. fchleuderte es Cäfar vor die
Füße. fchrie laut ..Verrat!“ und ftürzte aus dem Palaft.
Nun floffen in Ägypten Bürgerkrieg und Römerkrieg in
einander. denn Pothinus gedachte mit dem von Cleopatra
verlaffenem Heer Cäfar und die Seinen aus Ägypten zu
verjagen. Die Truppen zogen auch wirklich zuerft unter
Arfinoe. einer Schwefter der Cleopatra. dann unter Ptolemäus
gegen die Hauptftadt vor. und es wäre Cäfar ficherlich übel
ergangen. hätte er nicht durch Mithridates von Pergamon
unerwartete Hilfe bekommen. So aber wurde Arfino'e' ge
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fangen genommen. Ptolemäus ertrank flüchtend im Nil.
und über Schmach und Tod ihrer Gefchwifter hinweg führte
Cäfar Cleopatra auf den neu befeftigten Thron. ftellte ihr
nur die unter den gegebenen Verhältniffen fcherzhafte Be
dingung. daß fie fpäterhin ihren andern Bruder. der gleich
falls Ptolemäus hieß. heiraten folle. Cleopatra fagte zu
allem ja und war fehr glücklich. Skrupel oder Reue irgend
welcher Art lagen nicht nur ihrer Zeit und ihrer Raffe.
fondern vor allem ihrem eigenen Wefen ganz fern. denn

fie war weder eine wahrhaft königliche noch eine helden
hafte Natur. fondern nur ein kluges und verfchlagenes
Weibchen. das fich feiner Macht über den Mann wohl be
wußt war. es für recht und billig hielt. alles aus feiner
Hand zu empfangen und ihn foviel und fo gefchickt wie
möglich auszubeuten. Sie fand weder das Schickfal ihrer
Gefchwifter noch die Tatfache betrüblich. daß fie nur mit

Hilfe eines Fremden den Thron hatte erringen können; für
fie war die Hauptfache. daß fie ihn innehatte. und daß
fie nun als Königin fich fchrankenlos dem Luxus und den
Vergnügungen hingeben konnte. zu denen ihre Natur fie
drängte. Weil fie aber eben durchaus Weibchen war. ver
gaß fie auch nicht den Mann. dem fie alles dankte. immer
wieder aufs neue zu betören. und fo verlebte Cäfar mit

ihr über viele Monate hinaus eine entzückende Flitterzeit.
fchnäbelte mit der jungen Schönheit fo eifrig und öffent
lich. daß feine Zeitgenoffen allen Refpekt zufammennehmen
mußten. den er ihnen früher eingeflößt hatte. um ihn nicht
lächerlich zu finden.
Aus Afien. aus Afrika. aus Spanien her fchreien be

drängte Legionen oder aufftändifche Völker nach Cäfars
fieghafter und gerechter Hand. in Rom will alles aus den
Fugen gehen. da man feit Monaten keine Kunde mehr von

ihm empfangen hat. Cäfar aber hat Wichtigeres zu tun.
als mit dem Schwert dreinzufchlagen oder nach der Capitale
langftilige Depefchen zu fenden. - er fchickt fich eben an mit
Cleopatra auf einem der berühmten ägyptifchen Pracht
fchiffe (die nach Suetons Schilderung nicht nur einen

fchwimmenden Märchenpalaft. fondern zugleich ein raffi
niertes Variete darftellten) eine längere Nilreife anzutreten.
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Doch die Byffusfegel werden fich nie im Winde ftraffen.
vergebens harren Tänzerinnen und Flötenfpielerinnen. daß
fie mit lockenden Weifen und bunten Tänzen das hohe
Liebespaar zu den von Alabafter. Elfenbein. Onyx. Ame
thyften und Topafen riefelnden Grotten und Gemächern
geleiten können. Denn auch im größten Glück und Raufch.
auch wenn er blind und taub und ftumm geworden fcheint
für die übrige Welt. - für das freie Wort feiner Offiziere
hat Cäfar immer ein offenes Ohr. Und die treten jetzt
vor ihn hin. fprechen ihm von dem Unmut der Legionen.
die heute murren und vielleicht morgen fchon meutern . . .
Da ift der Traum des Oftens zu Ende geträumt. Cäfar
befinnt fich wieder auf fich felbft und verläßt Cleopatra.
um nach dem armenifchen Kriegsfchauplaß zu gehen. Von
römifchen Truppen wohl befchützt. bleibt Cleopatra in
Alexandrien zurück. fchmeichelt der Eitelkeit des in feinen
vier Ehen kinderlos gebliebenen Fünfzigers noch mit einem
intimen Geftändnis und nennt den Sohn. den fi

e wenige
Monate fpäter zur Welt bringt. mit dem ftolzen Namen

..Cäfarion“ . . .
Um die Mitte des Jahres 46 finden wir dann Cleo

patra in Rom. Sie kam mit ihrem brüderlichen Pfeudo
gatten und dem kleinen Cäfarion. und der Vorwand für
ihre Reife war ein Bündnis. das Ägyptens Königin mit
Rom fchließen wollte. Jedermann aber wußte. daß das

Bündnis. um das es fich handelte. kein politifches fei und

auch nicht erft gefchloffen zu werden brauchte: Cleopatra
kam ganz einfach. weil ihr Geliebter wünfchte. daß fie die

Feier feiner vier Triumphe mitanfähe. Sie wohnte in
einer der köftlichen Villen Cäfars. ungefähr da. wo heute
die Villa Pamphili fteht. wurde natürlich von Cäfars An
hängern und Schmeichlern umdrängt. fah gewiß voll Stolz.
wie ihr Geliebter auf der goldenen. von vier Schimmeln
gezogenen Ouadriga über die weißen Steine der Triumph

ftraße fuhr. und es ftörte ihre Freude ficher nicht oder er.

höhte fi
e vielleicht noch. daß bei der Gruppe des ägypti

fchen Triumphs ihre Schwefter Arfinoö an der Spitze der Ge
fangenen fchreiten und fich vom Pöbel begaffen laffen mußte.
Trotz alledem fühlte fie fich in Rom nicht recht behaglich.
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Sie vermißte die hündifche Unterwürfigkeit. der fie in
ihrer Heimat auf Schritt und Tritt begegnete. und wenn
auch Cäfars Anhang zu ihr hielt. fo fpürte fie doch mit
ihrem Weibcheninftinkt. daß man fie hier gering achtete
und es Cäfar verübelte. daß er fich ganz öffentlich mit
einer ..Barbarin“ bloßftellte. Cäfar freilich lachte nur über
den Unmut feiner Römer und ließ. gerade als ob er fie
herausfordern wollte. im Tempel der Venus ein goldenes
Standbild für Cleopatra errichten. Vergebens warnten
und baten die Freunde. - Cäfar lehnte alle Vorftellungen
mit jener heitern Sorglofigkeit ab. die den MenWen immer
befüllt. wenn er unmittelbar vor feinem Schickfal fteht. und
deren tiefere Bedeutung niemand vorher erkennt. Er fuhr
fort. Cleopatra mit Liebesbeweifen zu überhäufen. fo daß
man Won von einer Adoption Cäfarions und einer neuen
Ehefcheidung Cäfars fprach. der alsbald die Vermählung
mit der Ägypterin und die Verlegung der Regierung nach
Alexandrien folgen follte. So wenigftens erzählt Adolph
Stahr und fügt hinzu. daß Cleopatra Cäfar immerfort
zum orientalifchen Kriege gedrängt habe. weil fie feiner
nur ganz ficher war. wenn fie ihn in ihrer Heimat hatte.
und weil ihr kühner Flammengeift unabläffig davon träumte.
die Weltherrfchaft mit Cäfar zu teilen. Ach. Cleopatra
war aber ficher kein Flammengeift. und kein welterobernder
Ehrgeiz wohnte in ihr. fie kannte vielmehr nur die kindifche
Eitelkeit und die Rachfucht des typifchen Weibchens. Sicher
wäre fie fehr gern ftatt Cäfars Geliebte Cäfars Frau ge
worden und hätte es den hochmütigen römifchen Ariftokraten
von Herzen gegönnt. wenn fie fich vor ihr. der ..Barbarin“.
hätten neigen und alle Befehle ihres Herrn aus dem
verachteten Ägypten empfangen müffen. Doch ihr hübfcher
Kopf war bei aller Klugheit und Griechenbildung ficher
ungeeignet. himmelftürmende Pläne zu fpinnen. und wenn
fie je die Heirat mit Cäfar erwog. fo war das ein kindifches
Spiel ohne welthiftorifchen Sinn. Kleinlich wie fie war.
wurde fie auch kleinlich angehaßt. fo daß z. B. Cicero von
ihr nur noch als ..das Pack“ fprach. weil fie vergaß. ihm
etliche Bücher aus der Bibliothek von Alexandrien kommen
zu laffen. die fie ihm verfprochen hatte .. .
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Gleichviel aber. ob die Königin hochfliegende oder nur
tändelnde Träume fpann. - die Ermordung Cäfars war
die blutige Wirklichkeit. vor der fie alle zerrannen. Zwar
verfuchte Marcus Antonius. der junge. heldenhafte Freund
Cäfars. den Cäfarion als Miterben neben Oktavian. den

Neffen des toten Cäfars. zu feßen. aber Cäfars Teftament
fprach nur vom Sohne der Schwefter. nicht von dem der
Agypterin. und fo verließ Cleopatra die ewige Stadt voll
tiefem Haß. gerade als ob fie geahnt hätte. daß. wie einft
ihr Glück. fo fpäterhin auch ihr letztes Schickfal feinen Aus
gang von diefen fieben Hügeln her nehmen follte.
W W B
Jahre find vergangen. Die Bürgerkriege Roms haben

die Welt erfchüttert. und das Triumvirat hat fie neu ge
teilt. Nach der Schlacht von Philippi gehört der Weften
dem Oktavian. der Often dem fiegreichen Antonius. der
nun. von Ruhm umftrahlt. durch Griechenland und Klein
afien zieht. um von all den kleinen Königreichen Tribut
und Ehrungen einzufordern. Martialifch von Geftalt. mit
einem fchönen. dunklen und kühnen Geficht kommt er ein

her wie ein Held aus homerifcher Sage. und wenn man
ihn fieht. glaubt man ihm feine Prahlerei. daß er ein Nuch
fahre des göttlichen Herkules fei. Seine frühe Jugend hat
er mit Zechen. Ausfchweifungen und Schuldenmachen ver
tan und ift arm geblieben an Wiffen und Bildung. aber
keiner verfteht beffer als er. wie man das Dafein genießen
muß. und als ein Wegelagerer des Glücks liegt er immer
fort an der Heerftraße des Lebens und plündert jeden Tag
bis auf die leßte Glücksmöglichkeit aus. Ein glänzender
Reiter. if

t er in der Schlacht nicht weniger draufgängerifch
als beim Vergnügen. und mit feiner Kühnheit. feiner Bären
kraft und feinem fortreißen'oen Temperament koppelt er

fich Siege zufammen. als wären es junge Fohlen. Kein
Wunder. daß diefem fröhlichen Schlagetot alle Herzen ge
hören. daß feine Soldaten für ihn durchs Feuer gehen und
die Frauen ihm noch anhängen. auch wenn er fie fchon
lange vergeffen hat!
In Tarfus macht er auf feinem Siegeszug halt und

läßt der Königin von Ägypten fagen. daß er fi
e hier er
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warte und Rechenfchaft von ihr fordere für ihr Verhalten
während der Kriege gegen die Republikaner. das einem
Verrat an der cäfarifchen Partei fehr ähnlich fehe. Es
ift zum zweitenmal. daß ein römifcher Konful fie zu fich
entbietet. und Cleopatra lächelt. da fie bedenkt. wie alles
im Leben fich wiederholt. Doch inzwifchen ift viel Waffer
den Nil hinab gefloffen. und Cleopatra ift nicht mehr die
felbe. die fie vor Jahren war. Sie hat die Übermutsgefte
des kindlichen Mädchens längft abgeftreift und gegen das

zweifache Selbftbewußtfein der fchönen Frau und der

Herrfcherin eingetaufcht. Wenn Antonius etwa meint. daß
fie zu ihm in folcher Eile und gar in ein Bündel ver
fhnürt kommen wird. wie weiland zu Cäfar. fo befindet
er fich in einem großen Irrtum! O. fie erinnert fich noch
fehr gut von Rom her an diefen hübfchen Antonius. der
die Erbrechte ihres kleinen Cäfarion vertreten wollte!

Schade nur. daß damals diefer kränkliche. verdrießliche
Oktavian dazwifchen trat. mit dem eigentlich niemand ge

rechnet hatte. und der ebenfo unanfehnlich. vernünftig und

berechnend war. wie Antonius fchön. feurig und unbedacht!
Sehr wohl erinnert fie fich an diefen Antonius. an die

verzehrenden Blicke. die er damals auf fie gerichtet. an die

tollen Gefchichten. die man in Rom von ihm erzählte und

daß er. trotz feiner Größe und Stärke. biegfam wie Wachs

fei in den Händen jeder Frau. Da Cleopatra dies alles
bedenkt. kommt ihr die Einladung nach Tarfus wie der
Beginn eines köftlichen Abenteuers vor. denn die Gefchichte
mit der Verantwortung und dem Verrat an Rom kann

fi
e gar nicht recht ernft nehmen. Sie ift da nur durch

eigene Ungefchicklichkeit und fremde Verräterei in ein fchie
fes Licht gerückt worden. und es wird ihr ein leichtes fein.
Antonius von ihrer Loyalität und ihrer unbedingten Treue

für tote und lebende Cäfaren zu überzeugen. Sie beeilt
fich auch gar nicht nach Tarfus abzureifen. Sie weiß genau.
daß es kein befferes Mittel gibt. um fich in Szene zu feßen.
als warten zu laffen. und fo wartet Antonius. wie einft
der göttliche Julius gewartet hatte. - Cleopatra aber er
fheint nicht.
Doch eines Tages. da Antonius auf offenem Markt
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Audienzen erteilen wollte. flog ein feltfames Gerücht durch
die ihn umdrängende Menge und jagte ihre Neugier zum
Ufer des Fluffes Kydnus hin. fo daß Antonius keine Au
dienz erteilen konnte. weil niemand da war. der danach
verlangt hätte. Diefe Intereffelofigkeit an feiner Perfon
und Fürfprache erfchien ihm jedoch gar nicht unbegreiflich.
als auch er die Kunde vernahm: Frau Venus felbft fei in
Kleinafien eingetroffen. um Bacchus (wie der trinkfreudige
Antonius fich gern nannte und nennen hörte) zu befuchen.
Man kann fich denken. daß er nichts Eiligeres zu tun
hatte. als ebenfalls nach dem Strande zu eilen. und wie
er nun auf den Fluß hinausblickte. war's ihm. als fähe
er wirklich die holdfeligfte aller Göttinnen. die ihm zu.
lächelte und ihn in ihr füßes Reich entbot.
..In einem am Hinterteil vergoldeten Schiffe mit aus.

gefpannten. purpurnen Segeln und unter dem Schalle von

Zithern. Flöten und Schalmeien. nach welchen die filbernen
Ruder bewegt wurden. fuhr Cleopatra den Fluß hinauf.
Sie felbft lag unter einem goldenen Zelt. gefchmückt und
gekleidet. wie man die Venus zu malen pflegte. Knaben.
die den Liebesgöttern auf Gemälden ähnlich fahen. ftanden
zu beiden Seiten und fächelten ihr Kühlung zu. Auf
gleiche Weife ftanden Sklavinnen von feltener Schönheit.
wie Nereiden und Grazien gekleidet. teils an den Steuer

rudern. teils an*den Schiffstauen. Von dem vielen an
gezündeten Räucherwerk verbreiteten fich an beiden Ufern
die köftlichften Wohlgerüche" (Plutarch).
Es bedarf wohl keiner Erwähnung. daß Venus und

Bacchus bald das fchönfte aller Fefte miteinander feierten
und ihm noch viele andere folgen ließen. Als Cleopatra
dann wieder in ihrer Prachtgaleere heimfuhr. nahm fie
Antonius mit fich nach Alexandrien. und wenn er noch
einen Gran Befinnung befeffen hätte. dann hätte er viel

leicht bemerkt. daß fich auch an ihm das Schickfal feines
großen Ahnherrn erfüllte. daß ler in diefer wunderfchönen
Königin feine Omphale umfing. In Alexandrien folgten
fich nun die Tage. die Wochen. die Monate. die Jahre in
einem einzigen. jubelnden Feft. in einem einzigen Liebes
raufch. Antonius vergißt. daß er ein Weib und Kinder
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und einen großen Ruhm hat. if
t

nichts mehr. will nichts
mehr fein. als der Liebhaber der Cleopatra; liebt fi

e nicht

nur. nein. ift ihr hörig. ift ihr verfallen. wie fi
e ihm hörig

und verfallen ift. fo daß dies Schaufpiel einer wilden Lei

denfchaft trotz feiner Zügellofigkeit erfchütternd wirkt. weil
es fchon Schickfalsfchwere in fich trägt. Wohl gehorcht
Antonius. wenn Rom fein Schwert ruft. heiratet wohl
auch. da ihm die erfte Frau geftorben ift. auf Oktavians
Wunfch deffen Schwefter. die gütige Oktavia. die ihm mit

übermenfchlicher Zärtlichkeit und Nachficht anhängt. lebt

auch drei Jahre lang mit ihr in glücklicher und gefegneter
Ehe; aber fowie ihn fein Kriegspfad wieder nach Afien
führt. wird der alte. ägyptifche Zauber aufs neue lebendig.
und er verftößt die Oktavia famt feinen Kindern aus bei
den Ehen. will keine andere Gattin. keine anderen Söhne
umfangen. als Cleopatra und die zwei Knaben. die fie ihm
geboren hatte. Und fie. fie ftürmt ihm entgegen. als hätte
fie diefe drei Jahre nichts anderes getan. als ihn erwartet.
(was aber bei ihrer Schönheit und ihrer Sinnlichkeit kaum

anzunehmen ift!) und aufs neue beginnen die goldftroßen
den Fefte. die prunkbeladenen Orgien. als deren Veranftalter
Antonius und Cleopatra fich ftolz ..die Unnachahmlichen“
nennen. In gewiffem Sinn find fi

e

auch unnachahmlich.
denn wenn fi

e überfättigt find von Luft und Wein und
Gelärm und Würfelfpiel. dann verkleiden fich diefer Held
und diefe Königin mit Pöbelgewändern. ftreifen nächtens
in verrufenen Gaffen und Spelunken umher und wollen
fich totlachen. wenn fi

e dabei gelegentlich wüft befchimpft
oder gar verprügelt werden . . . O. was war das mit Cäfar
dagegen für eine langweilige Liebfchaft! Wie mußte fich da
Cleopatra immer auf die Fußfpißen ftellen. um neben dem
großen Mann nicht gar zu klein zu erfcheinen. wie mußte
fie fich geiftig anftrengen. mit ihren Sprachkenntniffen

(Plutarch erzählt. daß fi
e faft nie einen Dolmetfch bedurfte.

weil fie eine Unzahl fremder Sprachen geläufig fprach) rad
Wlagen. um annähernd fo etwas wie Gedanklichkeit und

tieferes Wiffen vorzutäufchen. um nicht immerfort merken

zu laffen. daß für fie des Lebens Wert fich in Liebe und
Luxus erfchöpfte! Was verftand denn auch Cäfar mit feinen
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zweiundfünfzig Jahren und feinen Maßregeln gegen den
Luxus von Liebe und Prachtlil Antonius aber. ihr fchöner.
ftarker Antonius. der verfteht es zu lieben. zu jubeln. zu
praffen. Gold und Zeit zu verfchleudern. als könnten beide
nie ein Ende nehmen! Und immer tiefer verfinkt fie mit
Antonius in Luft und Begier. macht ihn. der einft der Stolz
Roms gewefen. zu ihrem Liebesnarren. dem die Welt gerade
gut genug dünkt als Schemel für ihre kleinen Füße. Er
verfchenkt Provinzen. Königreiche. die Rom gehören. an
feine Liebfte und ihre Kinder. er will. daß auf den Mün
zen. die er fchlagen läßt. das Bild Cleopatras geprägt
werde. er läßt ihren Namen auf die Schilde der Legionen
rißen und er. der römifche Triumvir. entblödet fich nicht.
fich mit ihr als Zfis und Ofiris abbilden zu laffen. in
orientalifchem Aufpuß inmitten von ägyptifchen Beamten
und Eunuchen neben dem kurulifchen Seffel herzulaufen.
in dem er Cleopatra triumphierend durch Alexandrien führen
läßt. Noch über feinen Tod hinaus foll fie ihm gehören.
denn in feinem Teftament verfügt er. daß dereinft feine
Leiche nach Alexandrien überführt und neben Cleopatra
beigefeßt werde. Und als fei es noch immer nicht genug
der Selbfterniedrigung und der Herausforderung an Rom.
tut er das Ungeheuerlichfte. was ein Römer in den Augen
feiner Mitrömer tun kann: da er fiegreich vom fyrifchen
Kriege heimkehrt. hält er feinen feierlichen Einzug nicht in
Rom. fondern in Alexandrien.

Diefer Triumphzug. bei dem die gefangenen Fürften
vor Cleopatra niederknien und fie um ihre Huld anflehen
follten. (was fie aber nicht taten!) bedeutete im Leben der
Königin zugleich den Höhepunkt und die Wendung. Daß
weder fie noch Antonius fich deffen bewußt wurden. daß
fie fogar an Heirat und Teilung des Weltreichs dachten.
fpricht mehr noch als für ihre Liebe für ihre Verblendung
und für die Entfernung. die fie durch ihr Schwelgerleben

zwifchen fich und alle Wirklichkeiten gebreitet hatten.
Wie ein goldüberriefeltes. von Zymbelklängen umwehtes

Purpurzelt ftand das Leben um fie her gebreitet. und unter

Küffen. zärtlichen Seufzern und Flötenfpiel vergaß man
den Tag. vergaß man Rom. vergaß man die eiskalte Ver
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nunft. die es lauernd beherrfchte. vergaß man - - Ok
tavian.
Gelaffen und fachlich. wie es feine Art war. führte

Oktavian in geordneter Reihe die unerhörten Tatfachen.
die in Ägypten vorgingen. vor Rom hin. Auch ohne den
perfönlichen. tief verborgenen Groll. den er fchon lange
gegen Antonius hegte. wäre es ihm unfchwer gelungen.
feine Mitbürger davon zu überzeugen. daß Antonius darauf
bedacht war. Rom zugunften Ägyptens zu fchwächen. daß
er alfo famt der Zauberin von Alexandrien als Verräter
bekriegt werden müffe. Und fo kam der Tag. an dem bei
Actium die Flotte Oktavians gegen die ägyptifche die Segel
fpannte und des Antonius Glück in den Grund bohrte.
Es ift bekannt. daß der verhängnisvolle Ausgang diefer

Schlacht zunächft durch die jähe und ganz unmotivierte

Flucht Cleopatras (die darauf beftanden hatte. perfönlich
am Kriege teilzunehmen) veranlaßt wurde. denn ehe noch
die geringfte Entfcheidung gefallen war. fah man plötzlich
die fechzig Schiffe der Königin die Segel aufziehen und
mitten durch die Streitenden davon. nach dem Peloponnes

zufteuern. Was fie zu diefer unverantwortlichen Flucht
trieb. ob ein unfinniger Plan. plötzliche Furcht oder eine
momentane Willenslähmung. kann heute wohl niemand

mehr entfcheiden. Vielleicht aber. ja gewiß fogar fprach
nichts von alledem bedeutfam mit. vielmehr vollzog das

Schickfal felbft die Gefetze der hiftorifchen Notwendig

keit. indem es fcheinbar Widerfinniges zuließ. ..Hier
zeigte nun Antonius recht deutlich. daß er fich weder durch
die Überlegung eines Feldherrn. noch die eines Mannes.

ja nicht einmal durch feinen eigenen Verftand regieren und
leiten ließ; fondern wie jemand fcherzweife gefagt hat. daß
die Seele des Verliebten in einem fremden Körper lebe.
wurde er von jenem Weibe fortgezogen. nicht anders. als
ob er mit ihr zufammengewachfen wäre und ihr in allen
Bewegungen folgen müßte. Kaum fah er das Schiff der
Cleopatra abfegeln. als er alles vergaß und felbft diejenigen.
welche für ihn ftritten und ftarben. im Stiche ließ. Er
beftieg ein anderes Schiff und eilte jener Frau nach. die
ihn fchon ins Verderben geftürzt hatte und nun feinen
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Untergang vollftändig machen follte. Als Cleopatra ihn
von ferne kommen fah. gab fie von ihrem Schiffe aus ein
Signal. Er fuhr alfo an dasfelbe hin und wurde an Bord
genommen; aber ohne fie zu fehen oder fich von ihr fehen
zu laffen. ging er ganz allein nach dem Vorderteile. fetzte
fich ftillfchweigend in Gedanken verfunken nieder und hielt
den Kopf mit beiden Händen (Plutarch).“
So faß er. ohne fich zu rühren. drei Tage und drei Nächte

und überdachte alles. was ein Mann denken kann. der feinen
Ruhm verfpielt und fein Leben vertan hat. Weder die
Königin noch irgend jemand von ihrem Gefolge wagte ihn
anzureden. und als er endlich nach diefen drei entfetzlichen
Tagen den Kopf hob und zu Cleopatra fchwankte. da waren
es nicht mehr ..die Unnachahmlichen“. die fich in die Arme
ftürzten. fondern zwei armfelige Bankrottierer. die in einem

letzten Raufch das Grauen des Erlebten und die große
Angft der Kreatur vergeffen wollten. Wohl ftand dem
Antonius noch ein tüchtiges und ergebenes Landheer zur
Verfügung. wohl entfaltete Cleopatra bei der Heimkehr
nach Alexandrien eine fieberhafte Tätigkeit. um fich erfolg

reich zu verteidigen. oder auch um in einem fernen Lande
ficher vor Krieg und Sklaverei ihr Freudenleben mit dem
Liebften zu erneuern. - aber auf Antonius laftete mit un
widerftehlicher Schwere das Gefetz der Notwendigkeit.

lähmte ihm Zuverficht und Glauben. daß er fich dem Timon
von Athen verglich. mit menfchenfeindlichen Philofophien.
die fowenig zu feinem herkulifchen Wefen paßten. die Köni
gin zur Verzweiflung trieb und anderen wie ein fchlechter
Komödiant vorkam. Da der Feldherr felbft nichts mehr
von fich hielt. wurden natürlich auch die Soldaten fchwan
kend. Bald konnte Oktavian einen geheimen Unterhändler
an Cleopatra fchicken. der ihren Söhnen die Herrfchaft in
Ägypten zuficherte und als Preis dafür nur eine Kleinig
keit forderte. - des Antonius Tod.
So haarfträubend die Zumutung auch klingt. daß die

Frau den Mann. mit dem fie feit vielen Jahren in der
innigften Gemeinfchaft lebte. meucheln oder ausliefern follte.
fo fcheint Cleopatra fie doch nicht völlig von der Hand ge
wiefen zu haben. Wenigftens verhandelte fie zu wieder
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holten Malen insgeheim mit Oktavians Mittler. ließ fich
von ihm gerne einreden. daß Oktavian. fobald er fie nur
erft fah und fprach. fich in fie verlieben würde. genau fo
wie Cäfar und Antonius fich auf den erften Blick verliebt
hatten. Sie hörte die füßen Worte. glaubte fie. und wenn
fie auch nicht auf Mord oder Verrat an dem Geliebten
fann. fo hat doch Henry Houffaye wohl recht. wenn er
meint. daß fie im ftillen hoffte. Antonius folle durch eine
Flucht nach Spanien oder Numidien fie von feiner ver
hängnisvollen Gegenwart befreien und ihre Unterhand
lungen mit Oktavian erleichtern. Antonius aber. wiewohl
er überall. auch bei Cleopatra. Verrat witterte. dachte nicht
an Flucht. fondern kehrte. mit feinen armen. zerriebenen
Nerven von Gegenfatz zu Gegenfatz taumelnd. aus feiner
Menfchenfeindlichkeit und feiner einfamen Burg Thimoneion
ins Königsfchloß zurück. um den Cäfarion unter die Jüng
linge aufzunehmen und dem Antyllus. feinen Sohn aus
erfter Ehe. die männliche Toga anzulegen. Da gab es nun
wieder Fefte und Schwelgerei wie in alter. glücklicher Zeit.
aber jeder fpürte doch. daß hier fchon der Tod Tafeldecker
war. Voll mitleiderweckender Bravour nannten fich Anto
nius und Cleopatra nun ftatt ..die Unnachahmlichen“ ..die
im Tode Unzertrennlichen“. und da fich Freunde fanden.
die diefen Namen und das letzte Schickfal mit ihnen teilen

wollten. fo zechte und küßte man in wilder Luft weiter. ob
für Augenblicke auch die Augen ftarr wurden von dem
Grauen. das jeder im Saal umgehen fpürte . . .
Ja. fie wollen zufammen fterben. aber wie? Für Anto

nius ift die Antwort nicht fchwer; wenn es ihm nicht ge
lingt. in der Schlacht zu fallen. fo wird er fich in fein
Schwert fiürzen. wie tapfere Römer es vor ihm taten und
nach ihm tun werden. Cleopatra aber zittert. wenn fi

e an

fo graufigen Selbftmord denkt. Sie ift eben nicht vom
heroifchen Schlag der Cornelien und Virginien. die lächelnd
den Todesftoß führen oder empfangen; ihre Hand würde
verfagen. wenn fi

e

fi
e gegen den eigenen Leib richten follte.

und fie will keine blutende Wunde. keine entftellende Agonie.
fondern einen Tod. deffen Schönheit ihrem Leben gleicht.
Da läßt fie denn an Verbrechern. die zum Tode verurteilt
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find. allerlei Gifte probieren. findet aber. daß die fchnell
tötenden zu fchmerzhaft. die fchleichenden zu entftellend
wirken. und entdeckt fchließlich. daß nur eine befondere
Schlangenart. Afpis genannt. durch ihren Biß einen fchmerz
lofen. tiefen Schlaf bewirkt. der in den Tod übergeht. Doch
juft als fie diefe tröftliche Entdeckung gemacht hat. fcheint
das Glück den im Tode Unzertrennlichen noch einmal zu
lächeln. Antonius macht einen Ausfall aus Alexandrien.
der glänzend gelingt. und Cleopatra wirft fich ihm bei feiner
Heimkehr fo ftürmifch an die Bruft. daß fie fich an feinem
Panzer Schultern und Arme zerfchneidet. Stunden voll
neuentflammten Hoffens. voll Siegesraufch folgen. - dow
fchon am nächften Morgen gehen die Legionen zu Oktavian
über. und Antonius raft wie ein Berferker in die Stadt
zurück. fchreit. daß Cleopatra ihn überliftet und an Oktavian

verkauft habe.
Cleopatra aber fieht ihn nicht und hört fein wildes

Toben nicht. Aus Angft vor ihm und auch in dem ach!
fo begreiflichen Verlangen. endlich von diefen Wirrniffen
befreit zu fein. nicht ewig von Niederlage. Qual und Tod
zu hören. hat fie fich mit zwei Dienerinnen und unermeß
lichen Schäßen in das Maufoleum zurückgezogen. das fie
fchon vor langer Zeit für fich erbaute und läßt nun das

Gerücht ausfprengen. daß fie geftorben fei. Als aber Anto
nius feiner Mannespflicht genügt. den tödlichen Streich
gegen fich geführt hatte und nun verblutend. aber noch bei
vollem Bewußtfein fich in den Polftern wälzte. da wachte
in Cleopatra die alte Sehnfucht noch einmal auf und fie
fchickte ihren Geheimfchreiber. auf daß er den Sterbenden

zu ihr in das Grabmal brächte. Weil fie aber die Fall
türe des Maufoleums nicht öffnen wollte oder konnte.
ließ fie von einem oberen Fenfter Seile herab. an die
man den Antonius band. und fo zog fie ihn mit Hilfe
ihrer zwei treuen Dienerinnen in die Höhe. ..Die. welche
dabei zugegen waren. verficherten. daß fie nie einen rühren
deren Anblick als diefen gehabt hätten. da Antonius. der
mit Blut befprißt und mit dem Tode ringend hinauf ge
zogen wurde. immer die Hände nach ihr ausftreckte und fo
eine ziemliche Zeit in der Schwebe hing. Denn für Wei
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ber war dies keine fo leichte Arbeit. fondern Cleopatra
mußte fich mit beiden Händen unter großer Anftrengung
und Verzerrung des Gefichts an dem Seil anklammern.
während die Untenftehenden fie durch Zurufe ermunterten
und die Angft mit ihr teilten“ (Plutarch). Nun vergeffen
beide im Augenblick des legten. rührenden Glücks. was fie
ertragen und erlitten haben. und was vielleicht noch auf
Cleopatra wartet. Bei ihr freilich bricht gleich wieder
wilde Verzweiflung hervor. daß fie fich Geficht und Bruft
mit den Nägeln zerkratzt. Antonius aber findet im Ster
ben die Würde wieder. die ihm folange gefehlt. und nach
dem er die Königin getröftet und ermahnt hatte. auf ihre
Sicherheit bedacht zu fein. bricht in feinem letzten Seufzer
der langvergeffene Stolz feiner Raffe durch: ..Preife mich
glücklich. daß ich. ein Römer. nur wieder von einem Römer
befiegt worden bin!“
Nun wäre es wohl für Cleopatra Zeit gewefen. ihm

Wort zu halten und nachzufolgen. und wenn fie wirklich
die große Seele gewefen wäre. als die Adolph Stahr fie
rühmt. dann wäre ihr der Tod nach foviel Erniedrigung
und Oual als Erlöfer erfchienen. nicht als Gefpenft. vor
dem fie immer wieder floh. Weil fie aber gar keine große
Seele war. weil für fie vielmehr immerfort das Leben der
Güter höchftes bedeutete. glomm im Herzen diefes Weib

chens tief verborgen noch eine letzte Hoffnung auf Dafeins
möglichkeit und Glück. Wohl erzählt Olympus. ihr Leib
arzt. daß fie in ein hißiges Fieber verfiel und befchloffen
hatte. fich durch Verweigerung aller Nahrung den Tod zu
geben; aber das Fieber fchwand und auch den Gedanken
an den freiwilligen Hungertod gab fie wieder auf. Wein
bar. weil Oktavian ihr fagen ließ. daß dann ihre Kinder
als Geifeln in feiner Macht blieben. in Wahrheit aber wohl.
weil ihr Lebenshunger noch nicht erlofchen war. und weil
fie hoffte. den dritten Römer zu betören. wie fie die andern
vor ihm betört hatte. Ach. fie vergaß. daß fie nicht mehr
die junge. fchönheitftrahlende. fieghafte Königin von einft
war. fondern eine überreife. befiegte. von Grant und Krank

heit verwüftete Frau. und daß der Anblick ihres entblät
terten Reizes bei Oktavian höchftens Erftaunen über den
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Gefchmack Cäfars und Antonius' auslöfen konnte. wenn

feine eiskalte Vernunft fich überhaupt mit überflüffigen

Reflexionen über die Gefchmacksrichtung anderer Männer
abgegeben hätte. Wenige Tage nach dem Tode des Anto
nius zog er in Alexandrien ein. befuchte Cleopatra. die

noch krank daniederlag. hob fie auf. da fie vor ihm auf
die Knie fiel. redete ihr gütig zu; aber fie hätte nicht das

Weibchen fein müffen. das fie war. wenn fie nicht fofort
gefpürt hätte. daß an diefem langweiligen Philifter ihre
Kunft verloren war. daß er. während er neben ihrem Bette
faß. nichts anderes dachte. als feinen Triumphzug in
Rom. in dem er fie. die gefchlagene Königin. vor feiner
Ouadriga aufziehen laffen wollte. Da fiel ihr vielleicht
Arfinoe ein. die vor Cäfars Ouadriga gefchritten war. und
fo kam fie endliw zu dem Entfchluß. der ihr fo furchtbar
fchwer wurde. Weil fie den Oktavian nicht bezaubern
konnte. täufchte fie ihn wenigftens mit kluger Frauenlift.
erbat fich von ihm die Erlaubnis. die Leiche des Antonius
in Ehren beftatten zu dürfen. dankte ihm demütig für die

Ehre. die er ihr mit feinem Befuch erwies. erwähnte Ge
fchenke. die fie für feine Frau und feine Schwefter bereit
gelegt hätte. überreichte ihm ein Verzeichnis ihrer Schätze
und fchien voll guten Mutes für die Zukunft zu fein. Als
die eiskalte Vernunft aber außer Hörweite war. rief fie
wild und höhnifch: ..Nein. nein. ich werde mich nicht im
Triumphzug mitfchleppen laffen!“ -
Antonius liegt nun im Maufoleum beftattet. und mit

rührenden Klageworten hat die Königin ihm das Toten
opfer bereitet. Dann läßt fie fich ins Bad tragen und nach
dem Bad zu einer köftlichen Mahlzeit. Während fie noch
tafelt. kommt ein Bäuerlein vom Lande. bringt einen Korb
Feigen. die fo lockend ausfehen. daß die Wachen ihn ohne
Argwohn einlaffen. weil fie denken. daß die Pracht diefer
Früchte die genefene Königin wohl erfreuen mag. Da
Cleopatra das Körbchen empfing. lächelt fie ein unmerk
liches Lächeln. ftellt es beifeite. krißelt ihre Schreibtafel voll.
fiegelt fie. fchickt fie an Oktavian und fchließt fich mit ihren
beiden getreuen Kammerfrauen ein. Wie fie allein find.
greift Cleopatra haftig in das Körbchen. hoffend. daß die
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Schlange. die unter den Feigen lag. fie fogleich beißen follte;
aber das Reptil rührte fich nicht. und Cleopatra mußte
es erft mit einer Goldnadel aufftochern und reizen. bis es

fich entfchloß. den Arm zu treffen. in dem einft das Haupt
Cäfars geruht hatte. Das Gift wirkte genau fo fchnell.
wie Cleopatra gehofft hatte; die Wachen vor der Tür
merkten nicht. daß da drinnen drei Frauen ftarben. und als

Oktavian. der Cleopatras Schreibtafel fogleich gelefen hatte.
Eilboten fandte. fanden fie nur mehr eine Leiche in vollem.
königlichem Shmuck. neben der zwei bis in den Tod ge
treue Dienerinnen verröchelten . . .
Oktavian war über den Selbftmord. der feinen Triumph

zug des beften Schauftücks beraubte. außer fich und ließ die

kleinen. Stichwunden gleichenden Biffe am Arm der Toten
durch giftkundige Pfyller ausfaugen. Aber die Schlange
war barmherziger und das Gift ftärker gewefen als der
Wille des Gewaltigen. und fo blieb ihm nichts übrig. als
die letzte Bitte Cleopatras zu erfüllen und fie neben Anto
nius beiten zu laffen. Der junge Cäfarion. den man einft
gegen ihn hatte ausfpielen wollen. wurde auf fein Geheiß
ermordet. der junge Antyllus enthauptet. und im Triumph
zug führte er Cleopatra in efngie. mit der Natter am Arm.
geleitet von den halbwüchfigen Söhnen der Ägypterin und
des Antonius. Nach der Shmach diefer Schauftellung aber

öffneten fich für die Königswaifen zärtlich die Arme einer
neuen Mutter: Oktavia war's. die Gütige. mit der nimmer

ruhenden Liebe. die alle Kinder des Antonius mit dem
gleichen Gefühl umfing. in ihren Gefichtern nie die fremde
Mutter. fondern immer nur den vergötterten Vater fuchte
und fah.
Der Sieger von Actium erhielt fpäter von feinen Römern

den Beinamen ..Auguftus“ und ..Vater des Vaterlandes“.
und die Gelehrten aller Zeiten und Völker haben feine
Weisheit und feine Mäßigung nicht genug rühmen können.
Über feine beiden Befiegten aber hat der große William
Shakefpeare ein Trauerfpiel gefchrieben. das fo heiß über

ftrömt if
t von Schönheit und dunkler Zärtlichkeit. wie die

märchenhafte Königin gewefen fein muß. die zwei Welt

beherrfher beglückte und am dritten zugrunde ging.
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Nachdenkliches
Von Oscar Glafer

Es ibt Menf en. welche fich erft dann finden.
wenn e von an ern weggeworfen werden.'
Viele können es ertragen. beifeite ge choben und
mißachtet u werden. aber Keiner ann es er
tragen. mi verftanden zu werden.

P

Faulft
war kein Menfchenkenner. Er war zu

gründ ich. um es werden zu können.

Wer von einer ..verfchleierten Zukunft“ fpricht.
meint offenbar. daß die Dinge fchon fertig vor
bereitet daliegen.

Kl3)???Wülieiißjtrauifche
gefteht das Manko feiner

Das Tiefe wird dur d
ie

Dunkelheit no tiefer.
das Flache durch die eleuchtung noch acher.'
Nicht fo fehr das Bewußtfein der Schwäche.
wie die_ Empfindung des inneren Zwiefpaltes
macht die Menfchen gefügig.

cSaft

alle Urfachen. die einen Menfchen ugrunde

ri ten können. laffen fich auf eine re uzieren:
Egoismus. '
Jede
Wertfchägung

i entweder größer. oder
geringer. als fe ein fo te.

Am erreichten Ziel hört die Intelligenz auf.'
Dem Starken gibt man nach. dem Schwachen
fieht man nach. '

So fchwach md unfere Freuden. daß fwon die
Leidenmiene eines einzigen Menfchen genügt. um
fie erblaffen zu machen.
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Von CarlFkiedrichWiegagndWWWWWQ
eute. als er ihre Einladung empfing. waren es
'

genau zwölf Monate. Am Vormittag kam es

7 ihm flüchtig in den Sinn. am Abend hatten die
-. F

- Ereigniffe des Tages es ihn vergeffen laffen.
Am 26. November gefchah der Wwere Unglücksfall.

Hauptmann Langsdorff war mit dem Pferde geftürzt. der
Rappe hatte fich überfchlagen und ihm den Bruftkorb ein
gedrückt. Der fchöne fchlanke Offizier lebte noch. als man

ihn Frau Agnete auf das Ruhelager ihres Mufikzimmers
legte; aber das Bewußtfein erlangte er nicht wieder.
Kein Laut wurde im Zimmer hörbar. als Friedrich

Langsdorff ftarb. Niemand konnte feiner im Leiden wach
fenden Frau ein Troftwort fagen. Niemand wagte es.
Da es nun ein großer Schmerz für einen hoffnungslos

Liebenden ift. das geliebte Weib verfteinern zu fehen und

nicht helfen zu können. war es Rudolf faft unmöglich. von

Frau Agnete fich loszureißen.
Er ging als letzter.
Sie folgte ihm mit den Augen bis zur Tür und ahnte

nicht. daß er unter der Portiere noch einmal fich umwandte.
Da lag fie. die mit herber Willenskraft bis zu diefem

Augenblicke vor den Männern geftanden hatte. wie gemäht.
Vom Krampf des Schmerzes überwältigt. preßte fie die
Unterarme gegeneinander. Ihr ganzer Körper Wütterte.
Dann öffnete fie die Arme breit. fo daß ihre ausgeftreckten
Hände Fuß und Stirn des Toten faft berührten und legte.
mit leifem Wimmern. den Kopf auf den noch warmen
Körper des Entfchlafenen.
Das war nun genau ein Jahr.
Während Rudolf Damme die Karte. die ihre eigen

artig fchwere und verfchlungene Schrift trug. noch in der
Hand hielt. überkamen ihn wieder das lähmende Fieber und
der Wirrwarr diefes langen Jahres. in dem er feelifch ge
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altert war. Er hatte. zuerft ein Hoffender. dann ein Ver
zweifelter. diefer Frau mit brennenden Augen auf die
bleiche Stirn gefehen; aber er war nicht hindurchgedrungen.
Der unentrinnbare innere Kampf. der ihm den Schlaf

raubte und ihn zu jeder Arbeit untüchtig machte. den er feit
zwei Monaten beendigt glaubte. hub nun wieder von neuem
an. Er war ihm wehrlos preisgegeben. Er mußte zu
ihr hin.
Auf abends halb neun Uhr lautete die Einladung.
Alfo nach dem Abendeffen!
Er fah auf die Uhr. Noch elf Stunden. Das war

eine lange Zeit.
Um zehn Uhr wurde Iwan vorgeführt. Das war das

Pferd. mit dem Friedrich den unglücklichen Sturz getan.

Rudolf hatte den ruffifchen Hengft von Frau Agnete über
nommen. da fie fich zu dem Tiere hingezogen fühlte. obwohl
es an dem Tode ihres Gatten nicht unfchuldig war.
Als Rudolf Damme in den Sattel ftieg. kam ihm ein

Vorfall in Erinnerung. der fich in fein Gedächtnis ein
gegraben hatte. Am Vorabend des letzten Preisreitens
war es. das Langsdorff noch mitgemacht hatte. Iwan.
der zur Springkonkurrenz angemeldet war. verweigerte.
was er wochenlang nicht getan. die Hürde. Als die Hilfen
Friedrichs ohne Erfolg blieben. poftierte fich Hauptmann
Damme fo nahe an das Hindernis. dicht an den Huffchlag
der Bahn. daß das Pferd zwifchen ihm und der Manegen
wand hindurch mußte. Iwan kam an. Seine Augen
waren wie Zrrlichter. Knapp vor der Hürde fuchte er aus

zubrechen. In diefem Augenblick aber trafen ihn hageldicht
die fchneidenden Gertenhiebe Dammes derart auf den Hinter
fchenkel. daß der Hengft wie gegrellt zuckte und ausfeuerte.
Der Hauptmann aber ftand reglos auf feinem Fleck und
erneute feine Hiebe. bis das Pferd fprang.
Als er fich umwandte. erblickte er Frau Agnete. die

im Sägemehl der Reitbahn ftand. Sie hatte den Vorfall
mit angefehen und fah nun. mit einem rätfelhaften Aus
druck im Auge. Rudolf Damme an. Diefer deutete den
eigenartig geweiteten Blick als Zorn. ja Verachtung. weil
er das Pferd gefchlagen. Einige Tage fpäter aber fagte fie
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fröftelnd zu ihm: ..Ich glaube. ich fehe lebenslang Ihren
Kopf mit den blitzenden Hufeifen daneben.“
Iwan. der die Gedanken feines Herrn offenbar nicht

ftören wollte. hatte feinen Weg bisher in einem ruhigen

Schritt zurückgelegt. Nun weckte er feinen Reiter. Er
warf den Kopf fteil auf und ftieß unwirfch den Atem wie
"
grauen Rauch aus den Rüftern. Damme klopfte ihm den

Hals und fetzte ihn darauf zum Galopp an. Davon auf
gefchreckt. fiel ein Rabe vom kahlen Wipfel eines Apfel
baums in die Luft hinein. ließ fich einen Augenblick treiben
und fchwand im dichten Nebelgehänge des Novembermor
gens. In den Telegraphendrähten hingen in einer Perlen
kette fchwere Waffertropfen. Zuweilen glitzte ein Licht
der unfichtbaren Sonne in einer Glasfcherbe der Land

ftraße.
Am Waldrande wandte fich Rudolf Damme von der

Hauptftraße ab und bog in die Neumarkfchneife ein. die

nach den militärifchen Schießftänden führte.
Die Zweige der Bäume ftanden unbewegt im dicken

Nebel. Man fah keine zehn Schritt weit.
Der Gedanke an Frau Agnete ließ ihn nicht los.
Gleichgültig war ihm die fchöne Frau nie gewefen.
Er konnte feine Liebe auch nur fchwer verbergen. Zu jeder
Art Unredlichkeit fehlte ihm die Anlage. Es war zwar nur
eine verhältnismäßig kurze Zeit feit dem Tod feines Freundes
Friedrich Langsdorff vergangen. aber einen Vorwurf brauchte
er fich nicht zu machen. Geworben. ganz im ftillen. hatte
er erft nach einem halben Jahre. Das dumme Gerede der
Kameraden konnte er freilich nicht aufhalten. Kolportierte

Dummheiten find nun einmal fo langlebig wie fchwach
finnige Weiber. fo fagte er fich. Was es irgend an Be
denken gab. hatte er mit fich felbft auszumachen.
Mit diefen Gedanken war er an der Bildftockeiche an

gelangt. Er traf dort zufällig den kleinen Hauptmann
Rehberg. der am Fuß des gewaltigen Baumes abgefeffen
hatte und. ohne aufzufehen. feinem fchlanken Braunen den
gelockerten Bauchgurt anzog. Das Tier dampfte von einem
fcharfen Ritt. Rehberg entblößte nun feine Stirn und
wifchte fich den Schweiß aus der Müße. Dann begrüßte
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er wortlos Damme und fchwang fich gewandt wieder in
den Sattel. Der fchweigfame. ernfte Rehberg. deffen hohe
Stirn an jeder Tafel. an der er faß. auffiel. hatte jahre
lang als weiberfeindlich gegolten. Seit vier Wochen nannte
er die fchönfte Frau der Refidenz fein eigen. Als General
ftabshauptmann dem Korpskommando zugeteilt. genoß er
den Ruf großer Gewiffenhaftigkeit. Er lebte fehr fparlam.
obwohl er ein anfehnliches Vermögen befaß. Zu keinem
Kameraden fühlte Rudolf fich fo hingezogen. wie zu diefem
wortkargen Manne. der nur in feiner Gegenwart gefprächig
werden konnte. Er war der einzige aus Friedrichs Freun
deskreis. mit dem Damme zuweilen auch von Frau Agnete
fprach. und es war durchaus kein Zufall. daß fie auf dem
Wege nach den Schießftänden. die Rehberg als fein Reit
ziel angab. auf die fchöne einfame Gattin ihres gemein

famen Freundes zu fprechen kamen.

..Seit wann kannteft du Langsdorff eigentlich ?“ fragte
Rehberg.

..Wir waren Jugendfreunde. und ich habe Langsdorff
auf der Kriegsfchule fchäßen und lieben gelernt. wie jeder

ihn lieben mußte. der ihn näher kannte. und als er hei
ratete. fetzten wir den Verkehr fort. das ift alles.“
..Ich erinnere mich.“ fagte Rehberg. ..Langsdorff fprach

mal davon. Er mochte dich übrigens - wenn er auch
manchmal ein bißchen fpöttifch war. Ich glaube ficher. daß
er feine Haltung auch dann nicht geändert haben würde.
wenn der Klatfch zu ihm gedrungen wäre. Er weidete fich
gewiffermaßen an deinen bewundernden Augen. ich meine
an der Art. wie du Frau Agnete anfehen konnteft. weil
das manchmal ein wenig komifch war. Ja. es gefiel ihm
fogar. fo fchien es mir. Kurz gefagt. er war ein Edel
mann und dachte von keinem anderen geringer als von fich.“
Sie ritten ein Stück Wegs fchweigfam nebeneinander

her. dann hub Rehberg von neuem an.

..Es ift ja auch ganz fchön. das Glück feines Befißes
in zwei anderen Augen gefpiegelt zu fehen. Wertvolle
Menfchen von der Art diefer beiden haben keine Zeit. fich
die Seele zu fchwärzen.“
Mit diefen Worten beugte er fich unter einem über
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hängenden Afte. der einen Reiffchauer über die Reiter warf.
gewandt hindurch und prefchte einige Galoppfprünge wohl
gemut voraus. Als Damme ihn eingeholt hatte. fagte
Nehberg. gleichgültig nach der anderen Seite blickend: ..An
eine Gefahr. lieber Damme. dachte er wirklich nicht.“
Das Wien dem anderen aus der Seele gefprochen.
..Das brauchte er auch nicht.“ entgegnete Hauptmann

Damme ernft. ..einmal aber habe ich zu ihm gefagt: ,Fried
rich. du verdienft fie nicht' Seit der Zeit hatte ich den
Eindruck. daß er mir das Gegenteil beweifen wollte. Eine
fanfte Aufmerkfamkeit bei Tifch. ein Wink. der gerade noch
aufgefangen werden konnte. ein Größerwerden des Blicks.
wenn die Ehegatten im Geifte fich begegneten - das ge
nügte dann. daß wir alle drei. von einem Flügelfchlag
gemeinfam berührt. verftehend und glücklich lachten.“
..Eigentlich ein bißchen kokett.“ gab Rehberg zurück.
..Doch nicht.“ entgegnete Rudolf. ..ich habe es nie als

Koketterie aufgefaßt.“ Und indem er das Auge feines
Freundes fuchte. fügte er hinzu: ..Weißt du. gleichfam aus
Wohltätigkeit gefchah es. ungefähr fo: weil fie ahnten. wie
gerne im Grunde ich ein wenig dabei gewefen wäre. wie
gerne ich fie beide in meine Arme gefchloffen hätte. verftehft
du? Und einmal wäre es faft dazu gekommen. Langs
dorff hatte feinen Arm um meine Schulter gelegt und mich.
wie er das wohl zuzeiten tat. an fich gepreßt.
...Sieh nur. Agnete.“ fagte er lächelnd. .der gute

Kerl!“

..Da lehnte fich Frau Agnete an feine Wange und fah
mit einem merkwürdigen Blick mich an. Sie hatte etwas
von Bedauern und Mitleid um den herben Mund. das
mir gar nicht gefiel. Sie konnte überhaupt mit den Augen
mich meffen. daß mich häufig ein Gefühl der Bitterkeit

befchlich. Ich weiß nicht. wie es kam. ich hatte dann
regelmäßig den Eindruck: jetzt vergleicht fie deinen kurzen
dicken Oberkörper mit dem ihres fchlanken Gatten. Damals
gefchah aber etwas Befonderes.
..Frau Agnete ftreckte den freien linken Arm langfam

aus und berühtte mit der Wmalen Hand meine Wange und

fah dazu. wie in einem Moment des Einverftändniffes. ihren
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Gatten an. Sie fagte nichts. aber Friedrich lächelte zur
Antwort: .Recht fo. tu's nur. Zch hab' ihn auch gern.*“
..Das kannft du natürlich nicht vergeffen.“ fagte Reh

berg nach einer Weile.

..Natürlich nicht.“ erwiderte Rudolf gepreßt. ..Wenn
ich daran denke. werde ich faft verrückt. Torheit - aber
es if

t
fo.“
Rehberg ahnte. daß es dem Freunde ein Bedürfnis

fei. weiter von ihr zu reden. Deshalb fuhr er fort: ..Eine
merkwürdige Frau. Schon diefe Vorliebe für dunkle Ge
wänder. Wie ich fi

e

zum erften Male fah. trug fie ein
howgefchloffenes dunkelbraunes Sammetkleid. das ihren
Leib bis zur langen Schleppe ftrömend und doch eng um

fchloß. Auch die Armel des Kleides fahen fo merkwürdig
aus. Sie erweckten mir den Eindruck. als feien fie um

ihre Arme gegoffen. und ihre feinen Hände fchimmerten
elfenbeinweiß in dem mit fchwarzen Spitzen verzierten
Armelmund. Wie ein Kelch fah das aus.“
Die Pferde der beiden Reiter bewegten aufmerkfam

die Ohren. als laufchten fie. Sie nickten mit den Köpfen
und fchlenkerten den weißen Schaum von ihren Gebiffen.
Eine tiefe Stille war eingetreten. die nur durch den hohlen
Gleichtritt der acht Hufe unterbrochen wurde.
Damme fah Frau Agnete leibhaftig vor fich. Wie

häufig war fein Blick von ihrem in der Mitte gefcheitelten
Haar an der hohen Geftalt herabgeglitten. und er erinnerte
fich eines Spieles ihres Gatten. der einft. um ihre Ein
willigung für irgend etwas zu erlangen. ihre Knie um
fpannt gehalten und bittend an ihr hinaufgefehen hatte.
Kindlicher Spaß. fo fchien es. aber es war doch ein Zeichen
von Friedrichs ernfter Liebe. die ihn auf die Knie zwang.
einer Liebe. die in ihrem Ausdruck fo oft dem kindlichen
Spiele gleicht. Wie eine Lilie entwuchs fie feinen Armen.
Der Vorgang war fo fchön. daß der Genuß der Er

innerung dem tiefen Phantafieglück gleichkam. als habe er

ihn felbft erlebt. Und wie oft hatte er diefen Traum vor
ausgenommen!
Aber es war eine undurchdringliche Wand zwifchen

ihnen. Zu Friedrichs Lebzeiten hatte er manchmal ihre
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Hand gehalten. im letzten halben Jahr ein paarmal
diefe fchöne Hand geküßt. Das war alles. Niemals. auch
nur im Tanze. hatte er den Arm um ihren Leib gelegt.
Nun tauchten die Schießftände vor den beiden Rei

tern auf.
..Wir könnten zufammen fpeifen. Damme.“ fagte Reh

berg. ..ich habe hier eine Stunde zu tun und treffe dich
um ein Uhr auf der Sandmühle. Du reiteft natürlich fo
herum.“ Er befchrieb einen Halbkreis nach Weften. ..Du
bift dann eine halbe Stunde eher da und beftellft das Effen.
auch für mich. Ich muß meinen Gaul noch ein bißchen
hochnehmen.“
..Dem 'oa würde es auch nichts fchaden.“ erwiderte

Damme. auf Iwan weifend. Die Pferde ftanden Nafe an
Nafe und erzählten fich irgend etwas ins Ohr.
..Das if

t ja Langsdorffs Iwan.“ fagte Rehberg
fragend.

..Das ift er.“ beftätigte Damme. ..der hat ihn auf dem

Gewiffen.“
..Ich vergeffe es meiner Tage nicht.“ hub Rehberg.

deffen Gedanken ein Sprung machten. nach kurzer Paufe
an. ..wie Langsdorff damals auf dem Totenbette lag. die
brennenden Kerzen am Fußende des Lagers. das ganze
Zimmer in Efeu und Frau Agnete wie eine Priefterin -“
Eine Weile faßen beide fchweigend auf ihren Pferden

und fchauten in den Nebel hinein. der nun wie ein Silber

fchleier auf den Büfchen lag.
..Abgemacht.“ fagte Damme. die Erinnerung abfchüt

telnd. ..um zwei oder halb drei reiten wir dann wohl
wieder ab. Wann find wir übrigens wieder zu Haufe?“
..Das eilt ja nicht.“ meinte Rehberg.
..Doch.“ entgegnete Damme. ..ich habe eine Einladung

für heute abend. und da muß ich rechtzeitig da fein.“
..Frau Agnete ?“ fragte Rehberg vorfichtig.
Damme fah ihm ins Auge. nickte. reichte ihm die freie

Linke hinüber und antwortete gepreßt: ..Ich kann nicht
anders.“
Die Pferde wandten die Köpfe auseinander. Im kurzen

Galopp durchquerte Hauptmann Damme einen langen
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Krautacker. um das Elmenhorfter Knie zu erreichen. Dort
befand fich ein gut gepflegter Reitweg.
Die Sonne brach nun völlig durch und deckte einen

glitzernden Herbfttag auf. der ftarken Menfchen wie ein
raffiger Wein durch die Seele ftrömt.
Kurz nach zwölf fchwang fich Damme auf Forfthaus

Sandmühle aus dem Sattel. und nachdem er felbft fein
Pferd verforgt. es der Pflege des Stallburfchen befonders
empfohlen hatte und kaum in der altdeutfchen Jagdftube
vor dem weißen Tifchtuch und einem blitzenden Weinkelch
faß. kam fchon Rehberg aus dem Walde. Der kleine eben
mäßig gewachfene Hauptmann war ein bekannter Renn
reiter. Obwohl fein Pferd in fcharfem Galopp ging. fah
man den Kopf des Reiters kaum in Bewegung.
Damme zog feine Uhr. als er dem Freunde gegenüber

faß. und Rehberg. der das feine gezierte Weinglas gerade
am Stiel drehte. wendete feinem Gegenüber das Wappen
fchild des alten Glafes zu und deutete darauf.
..Immerdar zeitig!“ hieß die Eingravierung. die Damme

lachend ablas.
Dann ftießen die Freunde an.
Man war beim Weine ein wenig ins Sitzen gekommen.

und beim fchwarzen Kaffee. nachdem der Wein auch manche
der Freundfchaft fonft verfchloffene Geheimfächer lind ge
öffnet hatte. war Damme. dem das Herz brannte. wieder
auf Frau Agnete zu fprechen gekommen. und Rehberg
fragte nun: ..Du glaubft alfo. daß ein feelifcher Akkord
zwifchen euch möglich wäre ? Körperlich feid ihr doch eigent
lich grundverfchiedene Naturen.“
Da geriet Hauptmann Damme in einen leichten Eifer.
Er erzählte von anderen äußerlich ungleiwen Ehepaaren
und erwähnte die glückliche Ehe des langen Pettenborn.
deffen auffallend kleine und zarte Gattin im Regiment
das Porzellanfigürchen genannt wurde.
Da lächelte Rehberg: ..Der Name ftammt übrigens

von unferem lieben Langsdorff. Pettenborn. der das erfuhr.
wußte fich dagegen mit Humor zu wehren. Ich erinnere
mich. daß er gelegentlich eines Butterbrotes mit Bier.
wie er feine Schlemmerabende nannte. bei dem Langs
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dorffs ausnahmsweife einmal zugegen waren. fich gar nicht
übel revanchierte. Er hatte auf der Tafel eine moderne
dunkelgrüne Standlampe ftehen. ein überfchlankes Weib
mit griechifcher Frifur. das den Schlamm. aus dem der
Künftler fie modelliert. noch in Strömen mit fich fchleppte.
Die ftellte er während der Mahlzeit vor Langsdorffs Gattin
und fagte: .Gnädige Frau. diefe Malachitfarbe müßte auch
Ihnen ausgezeichnet ftehen!“
Nun lachte auch Hauptmann Damme. ob er wollte

oder nicht. und Rehberg fügte hinzu: ..Heute noch heißt der
Beleuchtungsapparat im Haufe Pettenborn: Frau Agnete!“
Noch einmal kamen die Freunde ins Lachen. als fie

in den Sattel ftiegen. Der Stallburfche hatte. da er die

Pferde auf Wunfch der Offiziere abgefattelt und tüchtig
abgerieben. beim Auffatteln die Sättel verwechfelt. Haupt
mann Damme erklärte. daß ihm das gar nichts ausmache.
mußte aber zur großen Heiterkeit Rehbergs von Iwan wie
der herunter. da der Sattel Rehbergs ihm viel. viel zu klein
war. Und auf den Vorfchlag. die Pferde zu wechfeln. ging
er nicht ein. Frau Agnete hatte ihn gebeten. das Pferd
niemals in andere Hände zu geben. Er fagte das jedoch
nicht und nahm lieber ein wenig Spott des kleinen Haupt
manns in den Kauf.
Später als Rehberg berechnet hatte. kurz nach drei.

brachen fie erft von Forfthaus Sandmühle auf. Sie ritten
im Gegenwind. Die Luft war hart und kalt geworden.
Bei einer Wnelleren Gangart begannen die Augen

der Reiter zu tränen. Als kurz vor fünf Uhr die Dämme
rung hereinbrach. wurde Damme beforgt. ob fie noch zur
rechten Zeit nach Haufe kämen. Da kam ihnen obendrein
noch ein Hindernis in die Ouere. denn fie holten auf halbem
Weg zwei von einer Felddienftübung heimkehrende Infan
teriebataillone ein. die. gemächlich ausfchreitend. die Straße
verfperrten. Die Soldaten fangen ihre Lieder und rauchten
ihren Knafter. fo daß ein dicker Dunftfchwaden über den
Pickelhauben der fchwankenden Rotten dahinzog. An der
Oueue der MarWkolonne erfuhren fie von zwei die Schieß
fweiben fchleppenden Musketieren. daß der Oberft beim
erften Bataillone fei.
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..Da komme ich ungefchoren nicht durch.“ rief Damme
zu Rehberg hinüber. ..der Oberft wird mich ficher an
fprechen.“

..Gut. dann kürzen wir ab.“ gab Rehberg zurück.
..rechts geradeaus. über die Felder. Wir fchneiden dann
nicht nur ein gutes Stück ab. durch das Heiligentor bift
du außerdem eine Stunde eher zu Haufe. und überdies

haben wir nicht mehr foviel fwlechtes Pflafter unter den
Hufen.“
Mit diefen Worten feßte er. zwei Offizieren der mar

fchierenden Bataillone einen Gruß zuwinkend. rechts über
den Graben und fteuerte querfeldein. Damme hielt fich.
fo gut er konnte. dicht auf dem Huffchlag des Voranreiten
den. Es wurde fchnell dunkel. Aus der Ferne hinter ihnen
tönte verfchwommen der Gefang der Soldaten. vor ihnen
tauchten. weit gerade aus. die weißen Lichter des Bahn
hofs auf. und ein rötlicher Schein am Himmel wies die
Richtung. wo das Zentrum der Stadt liegen mochte.
Sie waren knapp zehn Minuten im fcharfen Ritt über

die abgeernteten Felder dahingejagt. als Hauptmann
Damme plötzlich den Schatten Rehbergs. der fich undeutlich
vor ihm abzeichnete. verfchwinden fah. Er hörte ein damp
fes Kollern. einen fchweren Fall. dann ein Aufftöhnen. Er
fchwang fich aus dem Sattel. warf die Zügel in den Ellen
bogen des rechten Arms und eilte auf den geftürzten Kame
raden zu. Das Pferd war fchon wieder auf. ftand zitternd
auf drei Läufen. während Rehberg am Boden lag.

..Was ift?“ fragte Damme.

..Weiß der Himmel. ich komme nicht auf.“ ftöhnte Reh
berg. ..hier. das rechte Bein.“
Mit größter Mühe raffte der Geftürzte fich auf. Es

war ihm aber unmöglich. nur einen einzigen Schritt
zu tun. Damme mußte ihn wieder auf die Erde nieder

laffen.
Ein Drahtzaun. der in Kniehöhe ein kleines Gemüfe

gärtchen einhegte. war dem Pferde zur Falle geworden.
Weit und breit war kein Menfch zu fehen. Mit größter
Mühe verfuchte Rudolf vergeblich. den Freund in den
Sattel Iwans zu heben. Das Tier gebärdete fich aber fo
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rappelköpfig wie noch nie. Schließlich band Damme beide

Pferde an zwei kleine Apfelbäumchen. die in der Nähe
ftanden und nahm. kurz entWloffen. den Hauptmann wie
ein Kind auf die Arme und. als ihm dies zu fchwer wurde.
auf den Rücken. und trug ihn. während fie beide über die

feltfame Situation ihren Humor wiederfanden. nach der
Stadt. Obwohl Hauptmann Damme von ftarken Körper

kräften war. mußte er mit zitternden Knien und erlöfchendem
Atem wiederholt ruhen und war glücklich. als er nach einer

halben Stunde. die ihn die dreifache Zeit dünkte. an ein

Bahnwärterhäuschen kam. wo er auf dringenden Wunfch
Rehbergs den Kameraden abfeßte. Zufälligerweife befand
fich in der Wärterbude. einer Blockftation. ein Telephon.

Durch Vermittlung der Station tauchte nach Verlauf einer
weiteren halben Stunde eine von drei Streckenarbeitern
gefahrene Draifine auf. deren vierter Platz. mit Decken aus
gefchlagen. für den Geftürzten referviert war. Mit Unge
duld erwartete man das Signal ..Strecke frei!“. das von
der Station aus gegeben werden mußte.
Vor der Abfahrt hatte Rehberg feine ganze Überlegen

heit fchon wiedergewonnen.

..Wenn nur dem Pferd nichts paffiert ift! Lieber Damme.
fchicke fofort zum Roßarzt. wenn du nach Haufe kommft.
Und noch eins: kein Wort an meine Frau. ich beforge das
felber. und dann. verfprich mir es. lieber Freund. verfäume'*
wegen meines verknackften Fußes deine Einladung nicht.
Es ift wirklich nicht der Rede wert.“
Als die Draifine verfchwunden war. bemerkte Haupt

mann Damme. welche gewaltige Körperanftrengung er
überftanden hatte. Ein Schwächegefühl überkam ihn. wie
er es einmal nur als junger Leutnant am Abend nach einer
übermenfchlichen Manöveranftrengung erlebt hatte. und auf
feinen Wunfch gab ihm der Bahnwärter eine mit gelbem
Branntwein gefüllte Flafche. die er gierig austrank.
Dann tappte er in die Dunkelheit hinein auf der Suche

nach den Pferden. Durch ein Kartoffelfeuer. das irgendwo

flackerte. obendrein aus der Richtung gebracht. fand er die

Unfallftelle erft nach längerer Zeit. Er war fchließlich
vor Aufregung ins Laufen hineingeraten. fo daß er fich
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kaum mehr auf den Beinen halten konnte. als er endliw
die beiden unruhigen Tiere fand. Er wagte nicht mehr
in den Sattel zu fteigen und ftolperte über die Sturzäcker
nach der Stadt. vom Branntwein halb trunken. die Pferde
am Zügel führend. Vor dem Heiligentor rief er einen
Hufaren an und übergab ihm das verletzte. am Knie ftark
blutende Pferd Rehbergs. befahl einer Ordonnanz. die ihm
in den Weg lief. fofort zum Roßarzt zu gehen. und betrat

endlich feine Wohnung kurz nach acht.
Wie ein Zentnergewicht fiel er in feinem Arbeitszimmer

auf einen Stuhl nieder. An Kopf und Gliedern wie ge
lähmt. dachte er vorübergehend daran. den Befuch bei

Frau Agnete aufzugeben. Ihre Einladungskarte lag auf
der dunklen Tifchdecke. Er durchlas fie noch einmal. mit
ftarren Augen auf jedem Worte ruhend. Da ermunterte
ihn der eigenartige Duft. der von dem Kartenblatt aufftieg.
Er fah Frau Agnete leibhaftig vor fich; er mußte zu ihr
hin. In diefem Augenblicke öffnete fich unhörbar die Tür.
und das gütige Frauenangeficht feiner Mutter wurde fichtbar.
Sie ging langfam auf ihren Sohn zu. neigte ihren filber
grauen Scheitel über ihn. ftrich ihm mit der fchmalen Hand
über die Augenbrauen und bat: ..Komm zum Effen. lieber
Junge. ich warte fchon lange auf dich.“
..Zch habe fchon gegeffen.“ erwiderte er.

Es war ihm unmöglich. von Alltäglichem zu reden.
oder feiner Mutter Rede zu ftehen. die häufig in ihrer
milden Weife in ihn drang. weil fie fich Sorgen über ihn
machte. Aus diefem Grunde verfchwieg er ihr auch den

Unfall Rehbergs.
Nur Durft fühlte er.
..Zch komme gleich. einen Schluck muß ich noch trinken.

ehe ich fortgehe. Zch bin eingeladen auf heute abend.“

Damit erhob er fich und ging in fein Schlafzimmer.
fich umzuziehen.

Ehe er das Haus verließ. betrat er. Handfchuhe und

Mühe in der Hand. noch fchnell das Speifezimmer. küßte
die alte Frau. die dort allein. mit Tränen in den Augen
am Tifche faß. auf die Stirn und ftürzte kurz hintereinander
einige Gläfer kühlen Mofelweins hinunter.
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An der Türfchwelle rief er zurück: ..Bleibe nicht auf.
Mutter! Es kann fpät werden.“
..Es macht mir nichts. Rudolf.“ erwiderte fie müde.

..ich habe doch keinen Schlaf. wenn du nicht zu Haufe bift.“
Am Wilhelmsplatz beftieg er einen Wagen und befahl

die Wohnung Rehbergs. Dort mußte er im Salon eine

Viertelftunde warten. Endlich führte man ihn an das Bett
des Freundes. Rehberg fchlief. Beforgnis brauchte man

fich nicht zu machen. hatte der Arzt erklärt. Der Fuß war
gebrochen und bereits eingerichtet. Frau Elsbeth faß an
feinem Lager und hielt die Hand des Schlafenden. Man
fprach kein Wort und verftändigte fich durch Winke.
Hauptmann Damme ftand ftill und fah auf die glatt

geftrichene Bettdecke. Seltfame Gedanken kamen ihm. Wie
wäre es. wenn er vorausgeritten und geftürzt wäre? Er
wäre mit feinem fchweren Körper nicht leichten Kaufs
davongekommen. Säße Frau Agnete dann vielleicht an
feinem Lager und hielte feine Hand ? Wie ein Verzweifelter
begann er zu wünfchen: .Läge ich doch an feiner Stelle l*
Er verfprach. am folgenden Tage wiederzukommen. und

neigte fich tief über Frau Elsbeths Hand. denn er konnte
die Unruhe. die in ihm wogte. niht mehr verbergen.
Auf der Straße rief er einen Wagen an. der war aber
befetzt. Warum hatte er den erften nicht warten laffenl
Er
Ffluchte

über feine Kopflofigkeit. Schließlich ging er

zu uß.
Es war neun Uhr geworden. als er an feinem Ziele

ftand. Der Garten. in dem die Villa lag. dehnte fich in
einem tiefen Frieden. fo daß man das Atmen der Bäume

zu hören glaubte. Damme ftand einen Augenblick vor den

Glasfcheiben der Haustür ftill. dann zog er die Glocke.
deren tiefer Ton im Treppenhaus verhallte. Wie Hammer
fchläge auf Erz dröhnte fein Herzfchlag. Eine Laft lag
auf ihm. Er mußte fich wiederholt halten. als er die Treppe
emporftieg. Abermals überfiel ihn die Schwäche. die er in
der Bahnwärterbude verfpürt hatte.
Die Zofe Frau Agnetens half ihm aus dem Man

tel. Mit fahrigen Bewegungen fchnallte er den Säbel
ab und betrat unficher das Mufikzimmer. Er kannte die
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Luft. die fie hier atmete. Sie machte ihn trunken. wie das
erftemal. als er hier eingetreten.
Es war ein bis zur leichtgewölbten Decke mit fchwarzem

Holz ausgekleideter ziemlich großer Raum. in dem ein fchwar
zer geöffneter Flügel ftand. Das Merkwürdige an der
ganzen Einrichtung kam in der Sparfamkeit der verwen
deten Möbelftücke zum Ausdruck. In einer Ecke befand
fich ein breites Lager. auf das fie einft den verwundeten
Freund niedergelegt hatten. Sonft war kein Gerät der
Bequemlichkeit zu fehen. faft leer mutete der tempelartige
Raum an. Man wurde ein Einfamer in feiner Stille.
Auf dem Flügel erhoben fich zwei fiebenarmige jüdifche
Kupferleuchter. deren Kerzen in fteilen. unbewegten Flam
men brannten. Faft in der Mitte des Zimmers glänzte
ein maffiver Kandelaber. der ein Räuchergefäß trug. Am
Fußende des Ruhebettes ftreckten fich in gefchliffenen Glas
füßen fechs kurze bronzene Leuchter mit faft meterlangen
dicken Wachskerzen. Die mattfpiegelnde Holzbekleidung
des Raumes. an deffen Wänden zwei feltfam abgebleichte
Porträts eigenartig leuchteten. war durw herabhängende
Efeuranken in fußbreiten Abftänden feierlich und ernft ge
ziert. Auch das Lager an der Wand zeigte den dunklen
Efeufchmuck.
Ein Fröfteln ging durch Rudolfs Körper. Angeweht

durch eine Befonderheit des Gefwmackes. die in den Offi
zierskreifen. wie er fie fonft gewohnt. nicht alltäglich war.
kam er fich mit feiner bunten Uniform in der Wohnung
feines verftorbenen Freundes. deffen Augen irgendwo im
Dunkeln ftanden. wie ein Fremder vor. In keiner Minute
feines Verkehrs mit Frau Agnete war ihm die Ferne. die
ihn von diefer Frau fchied. fo bewußt geworden. aber auch
in keinem Augenblick hatte er den Wunfch fo kalt und
heiß in fich gefühlt. diefe Frau fein eigen nennen zu dürfen.
Liebkofend ftrich er über die Elfenbeintaften des Flügels.
Eigenartig verzerrt erfchien ihm fein Antlitz in dem lpie
gelnden Holze.
Da trat Frau Agnete ein. bleicher als fonft.
Er ging auf fie zu. und obwohl jede Pofe ihm ver

haßt war. brach er vor ihr in die Knie. weil er vor ihr
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knien mußte. ohne aufzublicken. Und fie duldete es. daß
er feine Stirn an ihren Körper preßte. daß er feine Arme
um ihren Körper fchlang. Er fühlte ihre Hand auf feinem
Haupte. und er wagte nicht. den Schauer des Glücks. der
von diefer Hand ausging. zu zerbrechen.
..Stehen Sie auf. lieber Freund.“ fagte fie. als er nun

zu ihr aufblickte. nachdem fie eine Weile mit unendlichem
Mitgefühl ihm in die fiebernden Augen gefehen hatte. Ge
fenkten Hauptes erhob er fich und ftand nun da. keines
Wortes mächtig.

..Ich danke Ihnen. lieber Freund.“ fagte fie langfam.
..daß Sie gekommen find. Sie wiffen es: heute wäre es
mir unmöglich gewefen. allein zu fein.“
Er verftand fie nicht. aber es durchriefelte ihn glühend

von neuem. als fie nun ihre Hand auf feine Schulter legte.
Das hatte fie Won einmal getan. als er nach dem Be
gräbnis Langsdorffs einen Augenblick mit ihr in diefem
Zimmer allein war. Mit Wmerzvoll abgewendetem Geficht
fuhr fie fort: ..Laffen Sie uns diefen Abend fo verleben
wie früher. als Friedrich noch bei uns war. Denken Sie.
ich fpräche. wenn ich auch fchweige. wir werden uns doch
verftehen. Sie wiffen: reden. nur um zu reden. das habe
ich früher nicht gekonnt. heute kann ich es erft recht nicht.
Ihre Nähe konnte ich heute nicht entbehren. Sie haben
ja immer zu uns gehört."
Mit diefen Worten ging fie an den Flügel. und Rudolf

trat ihr zur Seite. Als fie fich vor die Taften gefetzt hatte.
nahm er ihre rechte Hand. hob fie auf. wie man einen
koftbaren Gegenftand in der Hand wägt - und da gefchah
es. als er fich über fie neigte. bezwungen und mit allen
Fafern angezogen. daß ihn abermals die Schwäche überfiel.
Wie es kam. konnte er fich fpäter nie erklären. Er hatte
plötzlich das Gefühl. als ob die Lichter der zweimal fieben
Flammen höher flackerten. in eine Flamme zufammenfloffen.
fteil aufzückten und erlofchen. Zu gleicher Zeit war es ihm.
als ob der Grund unter feinen Füßen wiche und er ins
Bodenlofe verfänke. Er griff um fich. fchwankte nach rück
wärts. fuchte fich am Flügel zu halten. glitt aber auf dem
Parkettboden aus und fchlug dann. indem er laut Agne

191



tens Name rief. nach vorn taumelnd. mit der Stirn gegen
den erzenen Fuß des Kandelabers. Wie lang er ohnmächtig
gelegen. da8 wußte er fpäter auch nicht mehr . . .

Als er fich mühfam erhob. geleitete ihn Frau Agnete
zu dem Lager. auf dem er nun lang ausgeftrerkt lag. Wie
ein Kind ließ er fich betten. Frau Agnete hatte ihm den
engen Uniformtragen geöffnet. Mit kühlen Händen legte
fie ihm naffe Tücher auf die blutende Stirn. Halb taub
und betäubt. hörte er wie aus der Ferne ihre Stimme:

..Mein lieber Freund. mein armer lieber Freund . . .“
Wie wohl ihm das tat!
Und als er die Augen aufichlug. fah er die ihren wie

zwei Sterne über fich ftehen.
..Was ift Ihnen ?“ fragte fie. Dabei hatte fie ihn an

beiden Schultern gefaßt und fchüttelte ihn leife. wie man
einen Schlafenden weckt.
Den Blick in dem ihren gefeftigt. antwortete er:

..Agnete. ich habe dies ganze lange Jahr kaum geichlafen.“
Wie einem Kind. das in der Erinnerung an einen

vergangenen Schmerz fich nicht mehr faffen kann. quoll
die Pein feines Mißgefchiäs und feiner Hilflofigkeit aus

leinem Herzen. Eine heiße Quelle fprang in leiner Bruft.
drängte fich glühend hinter feine fiebrigen Augenlider und

ohne der Tatfache fich zu fchämen. da er doch ein Soldat
war. fühlte er befreiend die nun entbundene Qual fich löfen.
Frau Agnete legte ihre Finger über leine Augen. ftrich

ihm kühl über die Schleifen und beruhigte ihn: ..Sie guter.
lieber Menfchi Wie foll ich Ihnen danken. Rudolf. für
all Ihre Liebe! So treu wie Sie. mein Freund. war ihm
keiner. und ich darf Ihnen fagen. keiner hat ihm fo nahe
geftanden!“

Zu lchn-ach um zu denken. hörte er auf ihre wohltuende
Stimme. aber er verftand fie nicht. Nur eins war ihm
deutlich: nun mußte alles noch gut werden! Was er hun
dertmal geträumt. da8 war ja nun wahr geworden. In
dem glücklichen Naufch. ihre Stimme zu hören. ihre Hände
auf feinem Angeficht zu fühlen. löfte fich die Spannung
feiner Seele. die Kräfte wichen von ihm. und fein Haupt
lani tiefer zurück . . .
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Da war es ihm. als weite fich die Decke des Zimmers.
als öffne fich das ganze Haus. als ftröme die kühle Nacht
luft aus dem All auf ihn herab. Da flog im Traum feine
Seele auf.
Frau Agnete horchte auf feine regelmäßigen Atemzüge.

Sie hielt die Hand auf feiner Stirn. bis er tief fchlief.
Dann ging fie an den Flügel und begann leife zu fpielen.
Wie ein nordifcher Gefang hub es an:

..Ich wandre über die See
Über die weite See.
Die Welle ift erftarrt.
Mein Weg. wie Glas. fo hart.
Endlos wie mein Weh -
Blaue Schatten dehnen den Erdenkreis.
Ein einziger Stern ftrahlt auf das Eis.
So kam ich über die See.

Nah Norden zieht des Sternes Lauf.
Mit ihm ging ich fo weit.
Einfame Unendlichkeit.
Nimm nun mich auf!
Fern ift der Himmel fo rot -
Ich fchaue nicht mehr zurück!
Rückwärts liegt das Glück.
Vor mir der Tod . . .“

Als Rudolf nach ftundenlangem tiefem Schlafe er
wachte. fühlte er im Kopf einen Schmerz und auf der Bruft
einen dumpfen Druck. Ohne die Erinnerung genau daran
zu haben. was mit ihm vorgegangen. kam ihm blißartig
das Bewußtfein. bei Frau Agnete zu Befuch und während
ihres Klavierfpiels eingefchlafen zu fein.
Mit dem Schreck eines Menfchen. der fich nie eine

Taktlofigkeit bewußt zufchulden kommen ließ. wollte er auf
die Füße fpringen. Doch fein Wille erftarrte vor einem
feltfamen Anblick!
Agnete lag vor dem Ruhebette auf den Knien. Sie

hatte das Antliß. mit den Händen überdeckt. auf feine Bruft
gelegt und weinte. Rudolf fchloß tiefatmend die Augen
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wieder. die er weit aufgeriffen. und ftellte fich fchlafend.
Er lag fekundenlang in jenem Zuftand. der im rafenden Ab
lauf fich kreuzender Vorftellungen und Ideen dem Menfchen
es unmöglich macht. einen klaren Gedanken zu faffen. Er
gab fich diefem merkwürdigen Vorgange hin. er wußte niwt.
wie er all dies deuten follte. fühlte aber eine Befeeligung.
die ihn füß umftrickte.
Was ging in Agnete vor? Warum lag fie auf den

Knien vor ihm? Was veranlaßte fie. zu weinen?
Am Fußende feines Lagers brannten die fechs dicken

langen Wachskerzen. Ganz allmählich kam Rudolf zur
Befinnung. und in feinem vom Träume noch trüben Sinne
verfuchte er. die Tatfachen fich zurechtzulegen. und er gab

ihnen die Deutung. die ihm allein möglich und verftändliw
fchien. Und da ein leidenfchaftlich erregter Mann jede
Gunft des Augenblicks als Ermunterung auffaßt. fo deutete

Rudolf dies alles als einen Ausbruch ihrer lange zurück
gehaltenen Leidenfchaft. Armes Weib. fagte er fich. wie

mußte fie. die ftrenge und herbe Frau. gelitten haben. daß
fie nun fo faffungslos war. Nachdem fie in den letzten
Monaten zur Ruhe gekommen war. hatte fie fich auf ihn
befonnen. Sie hatte ihn eingeladen. um die Laft von feiner
Seele zu nehmen. Diefe weihevolle Stunde follte der An.
fang eines neuen Lebens fein.
Aber während fie bangen Herzens ihn erwartete. hatte

er die Stunde ihrer Einladung verfäumen müffen. war daim
gar zu ihren Füßen zufammengebrochen. und die Stunde.
die ihr eine neue Liebe bringen follte. hatte ihr. eine
fchlimme Vorbedeutung. mit neuem Unheil gedroht. Des
halb lag fie fchluchzend ihm zu Füßen.
Ein unnennbares Mitleid überkam ihn. ftärker aber

als das rührende Mitgefühl in feiner Bruft war das Glück
der Leidenfchaft. das ihn heiß durchdrangl Alfo doch'
Mit der wiederkehrenden Befinnung kamen feine Kräfie
wieder.

Leife berührte er ihr Haar. ohne daß fie es bemerkte.
Dann legte er die Hand feft auf ihren Scheitel.
Nun zuckte es durch den Körper Frau Agnetens. halb

erfchrocken fuhr fie auf. Er aber hatte fich. fchneller als
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fie aufgerichtet. mit beiden Armen ihren Oberkörper um.
fangen. und nun küßte er fie.
Er fah nicht den Schrecken in ihren Augen. auch niwt

ihr bleich verftelltes Geficht. er fpürte nicht die Abwehr in
ihren Gliedern. er hörte nicht die Oual aus ihren Bitten
und Stöhnen. er nahm fie. wie ein Tauber und Blinder.
nur heißer. fefter. unwiderftehlicher in feine Arme. über

fchüttete fie mit Kofenamen und küßte fie wie ein Befin
nungslofer immer von neuem.

Plötzlich fcholl aber ihre Stimme hell im ganzen Raum
wie der Notfchrei eines gepeinigten Tieres: ..Laffen Sie
mich los! Wenn Sie meinen Schmerz achten und mich lieben.
fo geben Sie mich frei! Ich will es Ihnen ewig danken!“
Sie rangen miteinander. ..Laffen Sie mich los -“
Rudolf ftand auf den Füßen und fah ihr ins fahle

Antlitz. Kein Blutstropfen ftand in ihren Lippen! Nur
ihre Augen. die tief in Schatten lagen. loderten. Die Hände
zufammengepreßt. kam es überftürzend aus ihrem Munde:

..Gehen Sie. bitte. bitte! Nein. fragen fie nicht. zürnen Sie
mir nicht. ich werde Ihnen fpäter alles erklären. aber gehen
Sie jetzt! Haben Sie Mitleid mit mir! Ich muß allein
fein! Gehen Sie!“
..Agnete.“ fagte Rudolf. mit ftarren Augen fie an

rufend. Er fuchte naw einem Verftändnis ihres Gebah
rens und fand es nicht. Er fuchte ihre Hand zu faffen.
aber fie verweigerte es ihm.
..Agnete.“ wiederholte er tonlos bittend und fuchte

hinter ihrer Stirn zu lefen. Sie antwortete aber nicht mehr.
Sie hatte das Haupt gebeugt und fah auf den Boden.
Da erwachte der Mann und der Offizier in ihm. Zorn

und Scham kämpften in feiner Bruft mit quälender Bit
terkeit. Mit einem Ruck richtete er fich auf und ging. Mit
keinem Blicke hatte fie aufgefehen.

Draußen auf der Straße hatte ein frühzeitiges Schnee.
geftöber eingefeßt. Im abgefchwächten Lärme des MenWen
gewühls erfchien ihm alles undeutlich. taub und traumhaft.
Denken konnte er nicht. Ein paarmal kam ihm das Wort
Sphinx auf feine Lippen. Er wußte felbft nicht. was er
damit fagen wollte. Er fchalt Agnete ein rätfelhaftes.
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launifches Weib. und im felben Augenblicke fchämte er fich.
Er konnte fie ja nicht fchelten. er liebte fie zu fehr. Die
Stirn fchmerzte ihn. In einem Anfall dumpfen Haders
mit fich felbft hielt er fich den Rücken feiner Fauft vor die
Stirn und ging fo ein ganzes Stück. fo daß die Menfchen
fich anftießen und über ihn [achten. Er wußte nichtmehr.
was er tat,

Er rannte Damen an. ohne fich zu entfchuldigen.
Er begegnete feinem Bataillonskommandeur und ver

gafz die Ehrenbezeugung.
Er war auf den Fahrdamm geraten und bemerkte es

erft. als ihm die Deichfel einer Drofchke mitten in den
Rücken ftieß.

..Wenn ich nur nicht verrückt werde -“ fagte er laut.
In feiner Aufregung war er nach einer Wohnung ge

gangen. die er vor zwei Jahren bewohnt hatte. und kam
erft um zwei Uhr nachts heim.
Mit Mantel und Mütze fah er nun in einem Stuhl

feines Arbeitszimmers und ftarrte ins Leere.
Ein einziges Licht brannte fpärlich an dem großen

Leuchter über ihm.
So fand ihn feine Mutter. die nicht zur Ruhe gegangen

war. als fie nach einer halben Stunde in fein Zimmer trat.
Sie ftand wortlos vor ihm und fah ihm in die verftörten
Augen. Sie wußte nicht. was in ihm vorging. Er wich
ihrem Blicke aus. Er fchien an ihr vorbei oder durch fie
hindurch zu fehen. Seine Mutter aber fagte vorwurfs
voll: ..Haft du auch an Friedrich gedacht? Haft du es ver
geffen? Heute if

t

fein Todestag. Ich war heute nachmittag
bei Frau Agnete. Du hätteft auch einmal hingehen follen.
Sie hatte das Zimmer mit Efeu gefchmüclt. genau fo. wie
damals bei der Totenfeier . . .“

Da weiteten fich Rudolfs Augen wie der Blick eines
Erkennenden. und fein Mund fprang auf. als mijffe er laut

fchreien . . .

Seine Mutter aber umfing ihn mit beiden Armen.

Ö O
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O Maria. wie ift mir weh'.
Wenn ich die Kinder knien feh'
Auf deinen fteilen Stufen.

O Maria. wie ift mir weh'.
Hör' ich die Kinder rufen
Lobgefänge zu deiner Ehr'.
Bittgebete um deine Wehr.
Ich kann mich nicht halten. ich knie mich her -

Ä

Aber ich kann dich nicht rufen.'W
W

Denn dein Bild bleibt vor mir Stein.
Von den felig fingenden Kindern allein
Ringt fich ein Flehen zu deinem Verzeihn.

Maria. ich kniete fo oft als Kind
Vor dir. wo die Lichter am hellften find.
Gläubig. daß ich Erhörung find'i

Meine Mutter fragte nicht: Wirft du mich
ehren?

Sie gab und fchenkte fich arm.
Entbehren macht warm!
Und wenn fi

e das fprach.
Keine Bitternis klang ihrem Lächeln nach.

Alles hat fie gegeben!
Alles hab' ich genommen!

WWWWW
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Auch die kleinen Heller für wächferne Kronen.
Die fie dir verfprach.

Maria über den Frauen.
Ich bin auch dein Sohn!
Meine Mutter erftrahlte in feligem Schauen.
Gab ich ein wenig Liebe zum Lohn.

Maria wie bift du reich!
Stehn an taufend Wegen Bilder für diw.
Bald prunkend und ftolz. bald zierlich und zag.
Und jeden Tag
Knien auf taufend Stufen fich
Kinder und Weiblein und preifen dich.

Maria. wie bift du reich!
Gibft du ein Lächeln deinem Bilde.
Selig werden von feiner Milde
Taufend inbrünftige Herzen zugleich.

Was könnte ich dir fein?!
Deiner Krone löft fich kein Edelftein.
Wenn fich mein Glauben verlor;
Und weiter beftrahlt fie das felige Tor.
Da durfie ich nicht ein.

Ich knie vor deinem Bild.
Alle wilden Gedanken find weit.

Ich bin innig bereit.
Sei mild!

Schau die alten Weiblein im Kreis.
Ihre verdorrten Finger umklammern
Kerzen und Kränze zu deinem Preis.
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Laß mich der Andacht teilhaft lein
Und gib mir ein Gebet.
Das auf verfonnenen. weiten
Hellen. hellen Gebreiten
Meiner Jugend fteht.

W

Maria hielt mir die Gnade bereit.
Doch der Blinde kann fie nicht greifen;
Er fühlt nur durchZ Dunkel die lichten Streifen.
Aber die rechten Wege find weit.

Auf meiner Alpenheimat Schwelle
Weit in den Bergen. blau und rein.
Da bau' ich eine Marienkapelle
Für die verzagten Mütterlein.

W.

_I
W
F

O die werden fich drängen und knienl
Und ich werde zufrieden fein
Wenn fi

e die feligen Wege ziehen.
Ach wir Wiffende find Toren
Und die Weifen find fi

e allein.

T
Aber ich fand auch viele. viele
Marienbilder in Groll zerfchlagen.
Und andre ragen ohne Ziele. -
Und fie werben von ihren Wänden

Bitten. daß wir Gebete fagen
Möchten fo gern ihre Gnade verfchwenden.
Niemand will ihnen klagen.

Alle trag' ich in meine Kapelle
Und dort werden fi
e licht und lichter

B

Und erwärmen fich an der Helle

Y

Gnade nehmender Büßergefichter.

W
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. s die ältliche. befcheidene Hausfch eiderin der

.
*

kaiferlichen Ballettfchule in St. Petersburg kam.
- * um Annitfchka Pawlowa Maß zu nehmen. war

-- es bereits für alle klar. für die Sechzehnjährige

felbft und für all die andern Elevinnen auch. daß es

nicht geringerm galt. als den heißerfehnten weißen Tunikas.

Doch die ..Klaffendame“ fchwieg. und die Lehrerin fchwieg.
und als man Annitfchka beglüäwünfchte. wehrte fie mit
verhaltener Seligkeit ab: fie würde es erft glauben. wenn
Warwara Iwanowna. die Vorfteherin. erfchiene. um es vor
verfammelter Klaffe feierlich zu erklären. Diefe weißen
Muffelin-Ballettröckchen. die höchfte Auszeichnung in der

kaiferlichen Ballettfchulel Mit welchem Künftlereifer. mit
welcher jungfrauenhafter Leidenfchaftlichkeit arbeiten die
von der Natur Begabten auf diefe Auszeichnung hin. Wie
viel heimliche Tränen. wieviel hochfliegende Träume!
Damals war das Ballett noch nicht in Mode. es war

eine unbeliebte. ja von der ..Intelligenz“ verachtete Kunft.
Manchen unter den Zöglingen der Ballettfchule kamen

Zweifel an der Berechtigung ihres Berufes; folche Nach
denkliche erlebten Zeiten. da fie nicht recht mitmachen
mochten. Waren es doch alle armer Leute Kinder. die
eigentlich nur der Zufall hierhergebracht und denen ein
Brotberuf gefichert werden follte. Selbft folch eine meifter
hafte Tänzerin wie Olga Preobrafhenskaja abfolvierte ohne
jede Auszeichnung die Ballettfchule; Michail Fokin war
auf der Schule oft nahe daran. das Tanzen aufzugeben.
um Maler zu werden. Jetzt freilich if
t es anders ge

worden. Die Triumphe. die zuerft die Pawlowa im Aus
land errungen. haben dem Ballett in der Heimat eine große
Beliebtheit gefchaffen; eine Karte zu einer Petersburger
Ballettvorftellung zu erhalten. if

t

faft eine Unmöglichkeit
geworden. So wiffen heut bereits die Zöglinge in diefen
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ftreng bewachten. von der Außenwelt fchier klöfterli-.h ab
gefchloffenen Räumen der Ballettfchule. daß eine Welt ihrer
harrt. die jungen Herzchen klopfen in banger Freudigkeit
dem Glücke entgegen. und es wird mit Feuereifer gearbeitet.
Aber fchon damals hatte die kleine überzarte Annitfchka

Pawlowa den leidenfchaftlichen Glauben an ihre Aufgabe.
einen geduldigen Willen und geheime ftarke Intelligenz.
Ihre Glieder hatten fich noch nicht zu den edlen Formen
gebildet. die fie fo unverkenntbar machen. Sie war hageri
wie aus Streichhölzern zufammengefteckt. ihr langer Hals
war fehnig und verlieh dem Kopf etwas Grfchrecktes. das
dünne. blutleere Geficht war wach und fcharf in einer Art
von Askefe. die Augen weit und fanatifch. Arme und Beine
überdünn und hart. Aber dies alles wurde von einer

befonderen Art zufammengehalten. Sie hatte einen eignen
Rhythmus fich zu bewegen. in ihren Tanzröckchen zu gehn.
Sie zeichnete fich fchon damals durch eine befondere Leichtig
keit aus. ja fie war die leichtefte. deren man fich entfann.
Ihr Sprung war wohl noch leichter und höher als jet-,t
nur hatte fie noch nicht die komplizierte Kunft erreichß
den Sprung zu befeelen. das Schweben erleben zu laffen
das Fliegen vorzugaukeln.
Die ehrgeizige Annitfchka tanzte lange. bevor fie

in der fo fehr gefürchteten Examenvorftellung glänzte. in
Ballerinenpartien mit dem um eine Klaffe ältern Zögling

Michail Fokin. der fich fchon damals als befonders ele
ganter Tänzer zeigte. An den Empfangstagen kamen hie
und da ihr Vater oder ihre Mutter. in dem kümmerlichen
Ernft einfachen forgenvoller Leute. Aber die Kleine war
nicht mehr Fleifch von ihrem Fleifche. Sie war fchon er
füllt von jener innern Freudigkeit und Heiterkeit. die diefe
in Rhythmus.. Mufik und Körperkultur gebildeten Kinder
auszeichnet. Sie machte Pirouettes und Vattements und
Arabeskes fo vor fich hin. aus reiner Freude an der Be
wegung. etwa fo wie andere Kinder mit den Fingern
fpielen und einen krummen Rücken machen. In ihr lebte
fchon eine andere Welt.
Im achtzehnten Lebensjahr. im Frühling 1899. ver

ließ fie die Ballettfchule und trat in den Verband des
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Kaiferlichen Marientheaters ein. Sie tanzte als Waw
lowa l). viele Jahre hindurch. da es eine ältere. ganz
unbedeutende (übrigens fchöne) Pawlowa l. gab und die
Numerierung nach der Anciennität geht. Es war damals
für das ruffifche Ballett keine Zeit des äußern Glanzes.
Der Kaifer Nikolaus [l. befuchte nicht mehr die Examen
vorftellungen der Ballettfchule. wie es feine Vorfahren
getan. und der Herrfcher der Ruffen und feine Gemahlin
faßen nicht mehr nach der Vorftellung zufammen mit den
Zöglingen beim Abendeffen im niedrigen. düftern Speife

zimmer der Schule. Europa und das ruffifche große
Publikum wußten nichts vom Ballett. niemand im Land
war ftolz auf diefe ..Angelegenheit für lüfterne Greife“.
Das Ballett hatte feine kleine Gemeinde. die die Abonne
mentsvorftellungen des Marientheaters kaum zu füllen
vermochte. Für die Leute. die fich damals für das Ballett
intereffierten. kannte man keine andere Bezeichnung als

Balletoman. da man von einer Manie befallen fein müffe.
um für folche Spielerei einen Sinn zu haben. Einige von
ihnen fchrieben über das Ballett. recht und fchlecht. wie wenn
man nach einer Vorftellung beim Souper in unbeholfenen
Worten erzählte. was heute im Ballett losgewefen fei. Die
andern Stammballetomanen ergrauten auf ihren Plätzen.

hatten ..ihre“ Tänzerinnen. jede Tänzerin hatte ihre Partei.
die für fie in Wort und Tat einftand. das Ganze war eine
Familienangelegenheit. Die Blumen und Gefchenke wurden
am nächften Tage in der Zeitung aufgezählt. Die Balleto
manen kamen und gingen während der Borftellung.

machten laute Bemerkungen. fchimpften. wenn eine Tänzerin
kam. die ihnen nicht gefiel oder nicht paßte. fprachen laut
einen Kofenamen. wenn ihre Freundin erfchien. Um die
Qualitäten des Tanzes oder gar des Balletts felbft küm
merte man fich im großen Ganzen wenig. Die Atmo
fphäre war etwa die: ein Weltüberbleibfel aus den Zeiten
der Leibeigenfchaft. Den großen Herren tanzten ihre Mädel
etwas vor. was lieb. kurzweilig und kißelig war. Aber
der geniale. überproduktive Marius Petipa fchuf Ballett
auf Ballett. ausgezeichnete und auch fchwache Sachen. oft
naiv und kindifch in der Fabel. wie die Balletts ver
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gangener Epochen. aber ftets von großer Sorgfalt. Schön
heit und Vollkommenheit des klaffifchen Tanzes und mit

großem Ernft und .Kenntnis die Tradition der fran
zöfifch-italienifchen Schule wahrend. Und mit demfelben
Ernft arbeiteten die Lehrer Johannfen. Bekeffy. Cecchetti
und die Tänzerinnen felbft. Wohl nur die wahrhafte
Naivität diefer Künftler und der unperfönliche Charakter
diefer Kunft felbft erklären zum Teil. warum unter diefen
Verhältniffen die Tanzkunft nicht zugrunde gegangen ift.
Die Gagen waren und find. weiß Goth elend: nach Ab

folvierung der Schule bekommen die Tänzerinnen und Tänzer
50 Rubel monatlich. Tun fie fich etwas hervor. werden fie
Koryphäinnen oder Solotänzerinnen. erhalten fie 66 Rubel
83 Kopeken. Selbft folch eine bekannte Tänzerin wie Wera

Fokina erhält 66.88 Rubel. Pawlowa erhielt. als fie fich
nach dem Ausland wandte. 6000 Rubel. Dabei koften die

Kaiferlichen Theater dem Staate und Zaren faft 13 Mil
lionen jährlich.

Pawlowa 1). von damals war noch nicht die Anna
Pawlowa von jetzt. Aber es fte>te fchon vieles von ihrer
fpäteren Größe in ihr. ja in manchem war fie vielleicht
damals merkwürdiger. Die Leichtigkeit und Geiftigkeit

ihrer Struktur hatte etwas. man könnte fagen. Erfchrecken.
des. fo unwirklicch war ihre hektifche Erfcheinung. das

Herbe und Durchfichtige an ihr und ihrem Sprunge.
Aber damals zerbrach man fich wenig den Kopf über fie
begnügte fich zu konftatieren. daß fie eine ausgezeichnete

Ballontänzerin fei. d. h. eine Tänzerin nach Art des be
rühmten Ballon. der fich durch leichte Sprünge berühmt
gemacht hatte. Aber das Geiftige. das in ihrer Erfcheinung
lag. fteckte auch in ihrem Bewußtfein. Mit großem Künftler
ehrgeiz arbeitete fie ununterbrochen an fich und vertiefte

ihr Spiel und ihren Tanz.
Das Jahr der Revolution brach heran. und auch im

Ballett begann es zu brodeln. Der erbitterte und pathe

tifche Kampf um Freiheit und Rechte hatte in fo manchen
Schichten den dunkeln Drang hervorgerufen. mitzukämpfen.
Der fozial-politifche Raufch hat auch die Tanzkiinftler des

Kaiferlichen Marientheaters angefteckt. Eine ungekannte
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Macht pochte an ihr Herz. das fonft nur angefichts der Auf
gaben ihrer Kunft heftiger fchlug. Es bildeten fich gleich zwei
Lager: ein konfervatives. das fehr gering war und fich
paffiv verhielt. und ein radikales. das entflammt war und

zu handeln befchloß. Diefes wählte zu feinen Wortführern
zwei Perfonen. die geiftig unter ihnen am höchften ftanden
und als Künftler (fchon damals) die höchfte Achtung ge
noffen: Michail Fokin und Anna Pawlowa. Man ver
kündete folgende Refolution: während in den Straßen Blut
fließe. während die Nation für ihre höchften Güter kämpfe.
fei es fündhaft. fich dem Tanze zu widmen; man müffe
ins Volk gehn. Man ftreikte.
Was die vom Ballett eigentlich erftrebten und was

fie angetrieben. wußte man nicht recht auszudrücken. Doch
neben dem allgemein politifchen Enthufiasmus haben fie
einige Reformen innerhalb ihres Inftituts. wenigftens für
kurze Zeit. durchgefeßt. Mit der Protektions- und Favo
ritenwirtfchaft follte aufgeräumt werden. eine Kommiffion.
die aus der Mitte der Künftler gebildet war. beftimmte
und regelte die Befetzungsfrage. und auch in andern Dingen
follten Willkür und Ungerechtigkeit aufhören.
Als die Revolution verebbt war und man fich ent

nüchtert fühlte. wandten fich die einmal aufgerüttelten

Ballettkünftler mit frifchem Eifer und einem unverbrauchten
Neft des politifchen Enthufiasmus der Literatur und den

Künften zu. Fokin begann das Ballett zu reformieren.
Anna Pawlowa bekannte fich als erfte zu feinen neuen
Ideen. Damals erwachte in ihr der Drang. fich einen
größern Wirkungskreis zu erobern. einen ftärkeren Widerhall
zu finden. die Weihe des Auslands zu erlangen. Diefer
Entfchluß der Pawlowa mußte als fehr kühn angefehn
werden. denn es lagen gar keine Anzeichen dafür vor. daß
Europa dem Ballett nicht ebenfo verachtend und teilnahm
los gegenüberftehe wie die Heimat.
Sie hatte zuerft mit Verluften zu kämpfen. aber es

trieb fie vorwärts: Berlin. Stockholm. Paris. London. In
Berlin huldigte ihr die Sezeffion. indem fie ihr ein Bankett
veranftaltete. Der Erfolg wuchs. Von den angefehenften
Künftlerfchaften des Auslandes gefeiert. fand fie mit
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faft freudigem Erfcchrecken ihre Kunft beftätigt. Ihr Selbft
bewußtfein war geweckt. Das Gefühl der Verantwort
lichkeit. die Repräfentantin einer fo edlen Kunft zu fein
verlieh ihr neue Kraft. Als fie dann nach den erften
Triumphen nach Petersburg zurückgekehrt war. begann man
hier auf fie mit andern Augen zu fehn. und das Ballett
galt im Handumdrehen als eine geachtete Angelegenheit.
Die Pawlowa wurde von einem neuen Geift befeelt. ihr
Tanz wurde akzentuierter. durchgeiftigter. leidenfchaftlicher.
Seitdem if

t

fi
e ganz. bis auf kurze Gaftfpiele am

Marientheater. dem Auslande verfallen. hauptfächlicch
London und Amerika. Darin liegen Gefahren. Diefes
tägliche Auftreten in den aufreibendften Tänzen if

t eine
von Tänzern unerreichte phyfifcche Leiftung. Ihr ftarker
Wille. ihre nervöfe pfychifche Kraft. aber auch die Ab
härtung. in der man in der Ballettfchule erzogen worden ift.
kommen ihr freilich zuftatten. Diefe Summe von Arbeit auf

fo lange Dauer aber hat noch nie eine Tanzkünftlerin ge
leiftet. Und noch nie hat eine Künftlerin eine fo große Skala
mit folcher Souveränität beherrfcht: das Erbe der Maria
Taglioni. den zarteften. durchgefeilten und auch empfind
famen klaffifchen Tanz. den wildeften. leidenfchaftlicchen
Charaktertanz. dann wieder die ftilifierten. alle Tradition

durchbrechenden Fokinfchen Tänze und pantomimifchen
Studien. Aber das amerikanifche und zum Teil auch
Londoner Publikum verleiten fie zu Konzeffionen. Wie
fein durchgearbeitet. wie entzückend in den Details. wie

charakteriftifch ihr Schmetterlingstanz if
t - er fteht doch

nicht auf jener höchften künftlerifchen Stufei die einzig die

Pawlowa fo oft erklommen. Und eine wie bewunderungs
würdige technifcche Leiftung ihr Bacchanal ift. fo if

t

er doch eine Bravourfache. an der der wirkliche Liebhaber
des Balletts und Verehrer der Pawlowa keine Freude
haben kann. Dagegen if

t ihr fterbender Schwan von

unerreichter Schönheit. Zauberhaftigkeit und Vornehmheit.
die allerbefte und koftbarfte Pawlowa.
Als Menfcch ift die Pawlowa fiiccherlich die intereffantefte

Perfönlichkeit unter den bekannten Tänzerinnen. Von
Natur aus mit einer fehr feinen und rafchen Intelligenz

14* 211



ausgeftattet. von echt weiblichem Anpaffungsvermögen ge

leitet. hat fie es verftanden. die äußerften Konfequenzen

ihrer Kunft zu ziehen. Sie ift voller Lebensfreude. naivem
Enthufiasmus wie die blutjungen Schülerinnen der kaifer
lichen Ballettfchule. Und fie ift wieder voller Zweifel und
Verzweiflung. bereit. die Flinte ins Korn zu werfen. wenn
der Überreizten. übermüdeten. Überanftrengten etwas nicht
gelingen will. Sie ift bereit. um ihrer Kunft willen die
ganze Welt zu umarmen. ihr Leben zu opfern. das Blaue
vom Himmel herabzuholen. ihr Herz in Stücke zu reißen;
etwas von einer Heiligen. Bacchantin. Asketin glüht aus

ihrem wundervoll modelierten fchmalen Dantegeficht. Sie

if
t vertrauensfelig. zutunlich. kritiklos Menfchen gegenüber.

..fällt leicht herein“. klatfcht in die Hände wie ein kleines

Kind. wenn einmal auf der Durchreife im Berliner
Wintergarten dreffierte Katzen fi

e ergötzen. Mit kind
licher Ungeduld reißt fie ein Paket neuer Photographien
auf. als wäre fi

e nie im Leben photographiert. lebt
wie eine Fürftin. verfchwendet wie eine Milliardärin und

if
t

berechnend. umfichtig wie eine kleine zahme Bürgers

frau. Sie ift von einer raffinierten. großzügigen Klug
heit. von einem fchmiegfamen. zähen Willen. und läßt fich
doch beeinfluffen. überreden. als wäre fi

e die ahnungslofefte.

fchwankendfte Frau. Und fitzt fie einmal im Marien
theater als Zufchauerin während einer Ballettvorftellung.

if
t

fi
e die ftolzefte. unnahbarfte Königin der Königinnen.

die kleine. zierliche. zerbrechliche Figur von einer unerreich
baren Nobleffe. von einer Größe und Fürftlichkeit in
wiegendem. felbftbewußtem und befcheiden abwehrendem
Gang. Nicht von Geburt - durch Geift. Willen und
Talent hat fie alles erreicht.
Sie ift fehr beliebt bei ihren Kollegen und die befte

Kameradin. Und ich werde es nie vergeffen. wie fie nach
Schluß ihres vorjährigen Berliner Gaftfpiels. bevor fie
allein nach Petersburg weiterfuhr. in ihrer Garderobe fich
von ihren kleinen englifchen Tänzerinnen verabfchiedete.
Wie diefe einzeln in die Kammer ihrer geliebten Meifterin
gingen. um ihr Lebewohl zu fagen und wie fie weinend
aus der Kammer traten. -
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acqueline war wieder ins Boot geklettert. das

Y. . Juftin der alte Seebär zur Badezeit herum
- ruderte. Jetzt ftand fie auf dem Rande der
Backe. Wie etwas filbern Riefelndes floß ihr

das Waffer über die fchmalen Glieder und über das
dunkelblaue Schwimmkoftüm. das ihren Mädchenkörper

zu einer ziervollen und lieblichen Statuette modellierte.
Sie hob die Arme über den Kopf. legte die Hände wie zu
einem Helm zufammen. ließ fich etwas in die Knie finken
und fchnellte dann ins Leere wie eine von einer großen
Spannung erlöfte Feder.
Gifcht und Schaum! Dann tauchten ihre rote. fchwarz

getupfte Mütze und ihr von taufend Perlen blinkendes Ge

ficht über der Flut auf.
Wir andern lagen auf dem Floß. Vibe rollte ins

Waffer und fchwamm ihr entgegen. Vers war vierzehn
Jahre alt und hatte einen etwas kurzen Atem. So fchnaufte
er hörbar bei jedem Zug. Das gab feiner ganzen rund

lichen Verfon einen eifrigen. gefchäftigen Charakter. Aber
er hatte nie fo gutmütige treue Augen. wie wenn er
Seite an Seite neben uns fchwamm. Dann blickten feine
Vupillen groß und fchwärmerifcch mit jenem faft inhalt
lofen. ftaunenden Ernft. wie er oft im Blick anhänglicher
großer Raffehunde liegt.

James. der neben mir lang ausgeftreckt lag und feinen
fchlanken Athletenkörper von der warmen Vormittagsfonne

röften ließ. drehte den Kopf herum und fagte: ..Wenn
Bebe ein Motor wäre. wär' er ein fcchlechtes Fabrikat. er
macht zu viel Geräufch.“
..Sie find boshaft.“
James hatte wieder feine Augen gefchloffen und fich
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etwas zur Seite geneigt. als horchte er auf den Takt. mit
dem die Flut unten an die Balken fchlug.
Jacqueline war jetzt herangekommen. Ich gab ihr die

Hand und zog fie herauf. Bebe mußte unten bleiben. denn
es hatten nur drei Perfonen auf dem Floße Platz. das
überdies nur ein Nuhepunkt für die guten Schwimmer war.
deren Bewegung vom Strande aus mit großem Inter
effe und. feit Jacqueline mit uns war. auch mit Fern
gläfern beobachtet wurde.

..Wo ift meine Frau?“ fragte James plößlich. als
wachte er aus einem leichten Schlafe auf.
..Sie pflegt deinen Sohn.“ fagte Jacqueline. Sie faß

mit untergefchlagenen Beinen da und fchnitt ein kindlich
vergnügtes Geficht. Dann legte fi

e die hohlen Hände an
den Mund und rief: ..Bebe . . .“
Bebe ruderte tapfer ins hohe Meer hinaus. Er

hatte zuweilen folche Augenblicke. wo er fich auszeichnen
wollte. wo er irgend etwas Außerordentliches vollbringen
mußte. um uns andern und nicht zuletzt fich felbft zu
imponieren.

Juftin im Boot nahm das Horn und tutete zweimal.
Klagend und gedehnt kam das Echo vom Kafino und den
Villen zurück. Auf der Promenade bei den Kabinen be
wegten fich rote und weiße Sonnenfchirme wie verlockende
farbige Pilze hin und her.
Aber Bebe fchwamm weiter.
..Meine Frau wird nie vor Mittag mit ihrer Toilette

fertig.“ meinte jeßt James und hatte fich aufgerichtet. Er
ftarrte Jacqueline gedankenvoll an. Diefe pruftete los:
..Du haft fie eben fchlecht erzogen . . .“

..Das hat ihre Mutter getan.“ fagte James langfam
und fuhr fich mit feinen harten. vom Tennis und Golf
fchwielig gewordenen Handflächen an den Beinen entlang.

..Das ift alles vom Schickfal fo eingerichtet. daß du
wenigftens eine einzige Miffion hier auf Erden zu erfüllen
haft.“ Jacquelines Geficht war nach der See hin gewendet.
ihre Stimme klang im höchften Grade mokant.
..Was für eine Miffion?“ fragte James gedehnt.
..Du bift vom lieben Gott dazu eingefeßt. den ganzen
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Tag zu brummen. jawohl!“ Sie nickte dazu energifch als
wollte fie fagen: .Nun weißt du es.“

..Auch d eine Mutter hat manches an deiner Erziehung
verfäumt.“ betonte jetzt. James mit großem Gleichmut.
..Wenn man dir eine Wahrheit fagt. wirft du fofort

gereizt.“

..Ich bin gar nicht gereizt . . .“ _

..Aber beleidigend.“

..Das Schwierigfte auf diefer Welt ift zu wiffen. was
Jacqueline unter einer Wahrheit verfteht . . .“ äußerte James
und lächelte. Dann legte er feine Rechte über die Augen:
..Da kommt wenigftens deine Schwefter Germaine . . .“; es
klang. als fagte er: .Nun fe

i

zufrieden. mein Kind . . .*

Wir ftarrten hinüber nach dem Damm. wo Germaine im
blauen Kleid zum Kafino niederfchritt. Sie winkte mit
ihrem Seidenfchirm.
Jacqueline rief: ..Hallo !“ und fpranginsWaffer. James

vollführte einen höchft fportgerechten Hechtfprung. Ich ließ
mich von einer größeren Welle gemächlich in die grüne
Strömung weiterfpülen.
Der Morgen war fo blau. die Flut fo frifch und kühl.

und die weiße Faffade des Kafinos glänzte fo brennend

weiß im Sonnenlicht.
Ich drehte mich auf den Rücken. Da tauchte vor mir

Bebes Kopf auf. So oft mich aber eine Welle in die Höhe
hob. fah ich weit drüben das Vorgebirge von Havre wie
eine große. braune. von taufend blinkenden Häufern befäte
Kuppe aus der hellen fpiegelnden Flut ragen.
Da hob Bebe feine linke Hand aus dem Waffer und

ftieß einen Schrei aus. der bis hinauf in die Felfen hallte.

R R

Es war Spätnachmittag. Teezeit. Ich kam aus dem
Wald. Germaine lag in der Hängematte. Sie hielt ein
Buch in ihrem Schoß. aber fie hatte offenbar gefchlafen.
In dem kleinen weißen Haufe waren die Stores noch her
untergelaffen.

Ich feßte mich in einen der Korbftühle zu Germaine
unter die Bäume. Es war warm. faft fchwül. Oben. auf
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der Straße nach Honfleur hörten wir in regelmäßigen
Zwifchenräumen Automobile vorbeifaufen.
..Wo kommen Sie her?“ fragte Germaine und richtete

ihren fchlanken Oberkörper aus den roten und blauen feidenen
Kiffen auf. _

Ich erzählte. Sie fchnitt währenddeffen mit einem
fchmalen weißen Falzbein die Seiten ihres Buches auf.
Ich fah nach ihren blaffen Händen mit den feltfam langen
Fingerfpitzen. deren Nägel wie Opale fchimmerten. Etwas
faft fchmerzhaft Senfitives fchien mir in diefen Händen zu
beben.

..Was lefen Sie?“ fragte ich nach einer Weile.
Sie hielt mir das Buch hin: „La maison i111 päcbä.“
..Das ift ein Buch des Leidens . . .“ fagte ich . . . ..lieben

Sie es?“ Ich hörte wie meine Worte verklangen. Mir
fchien. als ob fi

e etwas zu gefühlvoll gewefen wären.
Germaine fah mich ein wenig fpöttifch aus den Augen

winkeln an: ..Iw verftehe Ihre Sentimentalität gar nicht
. . . feit dem zwölften Jahr hab' ich überhaupt nie mehr
gelitten . . . das if

t alles Phantafterei . . .“
..Woran litten Sie denn damals?“
Germaine drehte den Kopf nach der Zofe um. die eben

die Verandatüre geöffnet hatte und mit einem Teefervice
über die Treppe kam. ..Woran ich damals litt ?“ Sie fann.
..Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube. ich liebte da
mals einen Groom im Hotel Ritz. Ich habe den jungen Herrn
nie gefprochen. aber er half mir zuweilen ins Jackett. wenn
wir dort zum Tee gewefen waren.“
..Ja. als Kind empfindet man folche Erlebniffe tiefer.

denn als Erwachfener.“
..Was den Groom anbetrifft fchon.“
..Sie machen fich über mich luftig.“

..Ift Ihnen das noch nie paffiert?“

..Gewiß. ich habe fchon immer das Talent gehabt. ein
wenig komifch zu fein.“
..Sie Ärmfter!“
..Bedauern Sie mich nicht. denn es gibt doch im Grunde

fehr wenige. die komifch fein können. ohne daß es ihnen
etwas fchadet.“
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Germaine reichte mir eine Taffe Tee herüber. ..Was
Sie für Vrätentionen haben . . .“
Wir fchwiegen jetzt beide. Im Garten nebenan ertönte

James' Stimme: ..Jacqueline!“
..Er weckt uns immer das ganze Haus auf.“ fagte

Germaine. darauf lauter: ..Was willft du?“

..Ich geh' zum Tennis!“ Schritte auf dem Kies. Eine
Gartentüre klappte zu.
Ich fchlürfte meinen Tee und ftarrte zum Strand hin

unter. wo man die rotgeftreiften Zelte aufgefchlagen hatte.
und wo eine Menge Kinder wie bunte bewegte Punkte im
Sand fpielten.
Weiter drüben bei den Felfen kreiften Möwen. Ein

Schuß knallte.

..Glauben Sie. daß Suzanne mit James glücklich ift?“
fragte Germaine nach ein paar Augenblicken.
..Sie hat ein Kind. und Kinder machen eine Ehe immer

glücklich.“

..Meinen Sie ?“

..Jedenfalls für einige Zeit.“

..Das wäre nur fehr wenig . . .“

..Warum intereffieren Sie fich dafür?“

..Ich werde mich verheiraten . . .“ fagte Germaine mit
einem heitern und doch etwas hilflofen Lächeln.
..Oi!“ Ich ftarrte in ihre dunklen. großen Augen. Sie

hatte auf ihre Brauen etwas Schwarz aufgelegt. Ihre
Lippen leuchteten tiefrot. Sonft war ihr Geficht matt wie

Elfenbein.
..Geht Ihnen das fo nahe?“ Sie fah mich gedanken

voll. mit einem merkwürdig nüchternen. fpannungslofen
Blick an.

..Ach nein.“ antwortete ich faft gereizt. ..ich war nur

überrafcht.“ Ich zündete mir eine Zigarette an und paffte
den parfümierten blauen Rauch trotzig in die Luft.
..Wen werden Sie denn heiraten?“ hob ich wieder an.

als fie kein Wort mehr fprach.
..Einen jungen Herrn. den Sie nicht kennen.“ Ger

maine fpielte mit ihrem Lefezeichen. ..Sein Vater if
t im
vorigen Jahr geftorben. Er ift fechsundzwanzig Jahre alt
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und Befißer von Fabriken. die fechzigtaufend Francs ein
bringen. Mama findet das eine gute Partie.“
..Da hat fie auch recht.“
..Er hat zwar fehr blonde Haare und heißt Jacques.

aber er if
t gut erzogen. und außerdem if
t es ja heutzutage

felten. daß ein junger Mann in einer folchen Pofition noch
heiraten will.“
..Sie meinen. daß er heiraten will. beweife feine gute

Erziehung?“
Germaine antwortete nicht. Sie fagte: ..Die man

heiraten möchte. find entweder zu leichtfinnig von Charakter.
oder fi

e

haben zuwenig Geld . .. das find beides keine
Garantien für das Leben.“
..Allerdings. Und wann ift die Verlobung?“

..Nächften Samstag. Jacques kommt übermorgen an.
Papa wird auf Ende der Woche aus London zurück er
wartet.“

..Das geht ja fehr rafch . . .“

..Mama if
t

auch für eine fehr kurze Berlobungsfrift.
Sie fagt: Wenn man in diefen Dingen nicht rafch handelt.
kommen fi

e zuleßt doch nicht zuftande. Man hat ja nachher
genug Zeit dariiber nachzudenken.“
..Ihre Mutter ift eine praktifche Frau.“ fagte ich leife.
Germaine fchaute mich an. und doch war mir. als ob

fi
e an mir vorüber fähe. ..Sind Sie traurig?“

..Ich war etwas in Sie verliebt.“ geftand ich und
lächelte trübfelig.

..Ürmfter.“ fagte fi
e wieder. in tröftendem Ton. wie

man zu einem kleinen Jungen fpricht. ..Aber nein.“ fuhr

fi
e

nach einer Überlegung fort. ..Sie wären auch kein Mann
für mich gewefen.“
..Da haben Sie recht!“ gab ich gelaffen zu.
..Warum habe ich recht?“ Germaine war plötzlich faft

aufgebracht.

..Sie fagen es ja felbft. daß ich kein Mann für Sie
gewefen wäre.“

..Nun ja.“ fie hatte fich etwas müde zurückgelehnt.
..Außerdem find Sie ein Menfch. zu dem ich nie Vertrauen
haben könnte. Und zwar find Sie felbft fchuld daran.“
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..Wieio?“

..Sie lieben es. alles was Sie fagen und tun. ins Un
gewifie zu fteilen. das fällt auf Sie zurück.“
..Mag lein. jedenfalls hätten wir beide nicht Geld genug.

um glücklich zu lein. Das wäre das Schlimmfte.“
Germaine antwortete nicht. ich nahm ihre zarte. läng

liche Hand und küßte fie. Ein wunderlich mildes Parfüm
ftieg mir ins Geficht. Ich lchloß die Augen. Seltfam ftolze
weiße Vögel lah ich in der Ferne ziehen. Und das Blut
in den Schlafen tat mir weh. während ich fie entlchwin
den lah.
Da tönten Schritte.
Bebe kam um die Ecke. Ich war aufgeftanden. Jacque

line ftreckte den Kopf aus der Veranda.
..Wo if

t Mama?“ fragte Germaine.
..Sie fchläft noch.“
Be'be kam heran. Er hatte einen feindfeligen. kühlen

Blick. Ich verabfchiedete mich und ging hinunter nach dem
Strande. Es war mir fehr elend zumute.
W 8 B

Jacques war fchon zwei Tage da. Er wohnte in
Trouville. kam aber jeden Vormittag mit feinem Renn
wagen gefahren. Wir warteten auf ihn vor Tifch auf der
Terraffe vor dem Kafino. Es war Ebbe. und wir konnten
jetzt erft am Spätnachmittag baden.
Germaine war begeiftert. Eine brennende Ungeduld

ftrahlte aus ihrem Geficht. James machte Wiße ohne mit
den Mundwinkeln zu zucken. Suzanne faß neben Germaine.
Ihre tieflchwarzen Haare deckten in einer gefchweiften Welle
ihre Schlafen. ihre dunklen lüdfranzöfifchen Augen blickten
ruhig und erwartungsvoll. Sie hatte fich diefe regungs
lofe Haltung von James angewöhnt. Auf dem Trottoir
am Strande lchritt das Kindermädchen mit dem Baby
wagen auf und ab.
Da gab es oben auf der Straße ein Geknatter wie in

einem Gefecht.
..Er kommt. . ." jauchzte Jacqueline und lief ihm ent

gegen.

219



Staub und Qualm wirbelte auf. Ein Dampf von
Benzin und Ol fchlug uns ins Geficht. Dann ftand der
lange graue gepanzerte Wagen. aus dem nur Jacques' und
des Mechanikers Kopf wie aus einer Verfenkung hervor
ragten. ftill.
Jacques kroch aus dem Sitz heraus und nahm feine

Gefichtsmaske ab.

..Wie gut du ausfiehft . . .“ fagte Jacqueline und tupfte
mit dem rechten Zeigefinger auf Jacques' von Ol und Staub
verfchmierten blauen Mechanikeranzug. Dann roch fie an

ihrer Fingerfpiße. ..Einkomifches Parfüm!“ fagte fie. Alle
lachten.
Jacques hatte feine dicken Lederhandfchuhe ausgezogen

und gab Germaine die Hand. Ihre Augen glänzten vor
Freude. Wir fetzten uns. Jacques erzählte. Er hatte
diefen Morgen fchon dreihundert Kilometer gemacht und
war jetzt auf dem Wege nach Cabourg. wo er Mittag
effen wollte.

..Diefe Schnelligkeit . . .“ rief Jacqueline. Alle waren
begeiftert.

Jacques war wirklich ein gutmütiger. hübfcher junger
Menfch. Er fprach einfach und eher ruhig. obfchon das
vielleicht gar nicht feine Natur war. Aber auch er hatte
fchon James feine Haltung abgefehen.
Draußen arbeitete der Mechaniker am Motor herum.

füllte das Benzinrefervoir. fchüttete Waffer in den Kühler.
Jacques fchlürfte ein Ei mit Kognak. Er fchien jetzt

doch etwas ermüdet zu fein. Germaine betrachtete ihn.
wie er fo zurückgelehnt dafaß. mit einem aufmerkfamen
großen Blick. Und in diefem Blick war alle Entfernung
und alles Fremde. das doch noch zwifchen den beiden

beftand.
Sie liebte ihn ficher in diefem Augenblick nicht. Sie

bewunderte ihn vielleicht. vielleicht feinen Motor. den
achtzigpferdigen. der draußen ftand. Vielleicht beftaunte fie
feine Fähigkeit. wie ein rafendes Untier durch das Land
zu fliegen.

Schmerzliche. peinvolle Ungewißheit. Aber was hätte
mir auch Gewißheit nützen follen?
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Jacqueline ftand neben dem Mechaniker. der die Ein
füllöffnungen des Getriebes und der Achfen mit Öl nach
füllte. Sie intereffierte fich für alles und ließ fich den Motor
erklären und behauptete. ihn anwerfen zu können. Jacques

lachte. James fagte wie tröftend: ..Sie ift noch ein Kind.“
Jacques infpizierte jetzt den Wagen. Der Mechaniker

fchloß das Motorgehäufe. Band es zuletzt noch mit einem
breiten Lederriemen zu.
Dann kroch Jacques in die Höhlung.
Der andere würgte. fcchnellte die Anwerfkurbel. fchrie

nach Benzin. hakte die Kurbel wieder ein.
Da krachte die erfte Explofion. Ein Hämmern. Don

nern. wie mit mächtigen Sprüngen floh der Wagen bergan.
Sand und Dampf und eine große graue Wolke hinter fich
laffend.
Wir andern folgten langfam nach. Jacqueline ftritt

fich mit James. der mit Suzanne voraus ging. Sie war
gereizt und mißvergnügt. Dann kamen Bebe und Ger
maine. Ich war der leßte.
..Finden Sie. daß er gut ausfieht?“ fragte mich Bet-e.

aber fo laut. daß Germaine es hören konnte.

..Ja.“ fagte ich.
Da äußerte Bebr etwas fpöttifch: ..Heute will jeder

junge Franzofe wie ein Amerikaner ausfehen. ich finde das

komifcch.“

..Sie find ungezogen. Bebe.“ fagte Germaine und drehte
fich um.

..Wenn es mir Vergnügen macht. darf ich's fein.“ be
hauptete Bebe protzig.

..Natürlich mit vierzehn Jahren . . .“ antwortete Ger
maine.

..Ihr alle könnt mir nur mein Alter vorwerfen.“ ftieß
er jetzt wütend hervor. . . ..Was kann ich denn dafür. daß
ich noch nicht fechsundzwanzig bin und nicht ein folches

Monftreautonwbil habe?“ Er weinte leife vor fich hin.
..Bebe ...“ fagte Germaine mit einem großen. er.

ftaunten Blick. Im Hotel läutete die Glocke zum Dejeuner.
Die andern bogen nach dem Villenviertel ab. Als ich
mich fpäter noch einmal umfchaute. redete Germaine be.
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fchwichtigend. faft aufgeregt auf Behr ein. Sie hatte ihm
den rechten Arm über die Schultern gelegt. Er fchmiegte
fich an fie wie ein kleiner unglücklicher Kavalier.
W R X
Es war Ball im Kafino. Am Vorabend des Ver

lobungsfeftes. Germaine trug ein ganz einfaches blaues
Seidenkleid. Sie war blaß und erregt. Sie war fchön.
Aus ihrem matten Teint ftrahlten ihre gefärbten Lippen
wie Purpur. Sie tanzte eben mit Jacques einen Tango.
Wir andern hatten eine Gruppe um die beiden gebildet.
Germaine hatte eine feltene wellenförmig elaftifche Linie
in ihrem Körper. Sie war fchmiegfam und doch voller
Entfernung. hingebungsvoll und doch wie von einer beben
den Furcht beherrfcht.
Es tat wir weh. wenn ich fie fah. und doch konnte ich

nicht anders als fie anzufehen. O. unheimlich wühlende
Eiferfucht. Schmerz über Verlorenes. das man nie be

feffen hat. Die aufreizenden und wieder melancholifchen
Rhythmen des argentinifchen Tanzes quälten mein Ohr.
Ich trat hinaus auf den Balkon. Ich kam zurück in

den Saal. Ich war wie auf der Flucht.
Jacques war neben ihr nicht ungelenk. Er hatte die

gefunde. etwas breitfchultrige Eleganz des Sportsmenfchen.
die fich alle jungen Herren der Gefellfchaft jetzt aneignen.
Er war glatt rafiert. lachte gern und etwas kindlich. Er
zeigte die Zähne. wenn er lachte.
Wir fetzten uns alle zufammen in eine Ecke. Jacques

faß neben Germaine. Sie galten jetzt fchon als die Ver
lobten. Ich ftieß mit Jacqueline an. Wir tranken alle
auf das Wohl und das Glück der beiden. Bebe fah im
Smoking rührend und komifch aus. Er durfte neben Ger
maine fißen. Sie behütete ihnwie einen kleinen Kranken. Ich
glaube. es tat ihr wohl. in ihm etwas fcheinbar anderes. das
fie von dem erwarteten Ziele ablenkte. zu hegen. Vielleicht
war das. wenn fie ihm jetzt mit ihrer leifen Hand über das

Haar fuhr. nur ein ganz zärtliches Symbol für ein fremdes
Verlangen. das fie noch in fich trug. Aber wer wußte es?
Da fagte Jacqueline leife und drehte ihr Gamingeficht

zu mir herüber: ..Wenn ich wüßte. daß es mir gelänge.
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hätte ich Luft. meiner Schwefter ihren zukünftigen Mann
zu ftehlen . . .“

..Wie frivol!“ Ich lachte und ftarrte ins Gewühl.
Ich hatte plötzlich Luft. nach dem Spielfaal zu gehen. Aber
ich blieb. Das Orchefter fpielte einen werdenden. bewegten
Bofton. Ich glaube: „Duane-1 l'amour tefleutjt . . .“
Germaine gewährte mir diefen Tanz. Wir tauchten

darin unter wie in einem klingenden. leuchtenden Strom.
Wie etwas bezaubernd Leichtes und Befchwingtes hielt ich
fie im Arm. Und dabei fühlte ich die ganze Nähe ihres
Gefichtes mit einer atemlofen. bangen Erregtheit. Ich ver
fuchte zu reden. aber es gelang mir nicht. Ich fand keine
Worte. die diefe Qual ausfchöpften. Worte. die fo brennend
waren. wie meine eigene Hilflofigkeit. Das Orchefter fang. die
Zeit drängte. Da war mir. als ob fie mich plötzlich während
des Tanzes anftarrte. Ich fenkte den Blick. Ihre weißen'

Schultern ftrahlten wie etwas Gleißendes und Blendendes.
Mein Auge traf ihren Blick. Ihre Pupillen waren fiebrig und
flirrend. Ich neigte mich über fie. als müßte ich fie zu mir
aufziehen. hinausheben . .. hoch hinaus über diefes Ge
wühl . . . diefen Saal . . . und dann war mir plötzlich. als
ob ich fie geküßt hätte . . . oder war es nicht gefchehn? Wie

ferne raufchende Wellen. die an ein Boot. an ein Bord
fchlugen. klang die Mufik . . . quanci l'amaur refieucit . . .
Als wir zurückkamen. fand es James an der Zeit. auf

zubrechen. Es waren alle fehr vergnügt.
R K R
Ich war nachher den Weg hinauf nach dem Wald ge

gangen. Als ich zurück kam. war kein Licht mehr im Haus.
Nur oben unter dem Dach in den Zimmern der Diener
fchaft war es noch hell. Ich wollte mich auf den Garten
fockel gegenüber in den Schatten fei-zen. Da ftand jemand
auf und trat mir entgegen. Es war Bebe.
..Kommen Sie doch.“ fagte er wie tröftend und bot

mir einen Platz an. Ich war etwas verlegen.
..Sie lieben fie ja auch.“ fuhr Bebe ernft und mit der

Traurigkeit des Knaben fort.. . ..wir können uns zufammen
tröften.“
Ich erwiderte nichts. Die Situation war zu feltfam.
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Aber Bebe fuhr eifrig fort. und feine Stimme klang rührend.
fchmerzlich und anklagend: ..So wird heutzutage geheiratet.
Derjenige. der fie von uns allen am wenigften liebt. be
kommt fie. Und was ift er denn? Ein Mechaniker. ein
Chauffeur. aber doch kein Bräutigam.“

Ich lachte und umarmte Bebe. ..Sie find ein Kind.“
fagte ich. ..wir beide zufammen könnten ja diefe Frau nicht
ernähren.“
Wir gingen hinunter nach dem Strande und feßten

uns auf die Mauer des Dammes. Das Meer war jetzt
hoch. und der Schaum fpritzte uns manchmal ins Geficht.
Der Himmel war dunkel. und wir ftarrten nach Havre hin
über und nach dem kreifenden Licht des Leuchtturms. das
mit ftiller Monotonie in die fchwarzen Wolken hineinfloh.
Wir litten beide wie unter einer Graufamkeit des

Schickfals. und wir wußten zugleich. daß wir für diefes
Problem keine Löfung fänden.

YMWUMMMMAMMUT!MMMWWMMWMMUWWMMMUWMM

.

Lebensfprüwe
Von

Will Vesper
Über Leid wird nur ein Tor fich beklagen.
Der Wiffende wird es mit Freuden tragen.

R
Ungewiß if

t jedes Morgen.
Nur das Heute haft Du ganz.
Mußt Dir von dem Geftern borgen.
Flicht dem Morgen einen Kranz.

R
Dies hieß Törichtes bedenken.
Daß der Anfang aller Dinge
Anfang auch des Endes fei.
Sollft Dich nicht mit Grillen kränken.
Laufe! Liebe! Sitz' und Singe!
Geht der Tag von felbft vorbei.
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it der wiffenfchaftlichen Genauigkeit. mit der'
etwa ein Ornithologe die Entenvögell oder

* *-
'

die Droffeln ins Syftem einreiht. laffen fich;:
z die Familienmerkmale unferes Malweibchens

auch nicht annähernd feftlegen. Diefe Merkmale find näm

lich überrafchend verfchieden. und man kann höchftens eine

Familie [italiercuia ernancjpata Wonacensjs mit vielen Gat
tungen und Arten annehmen. Das Malen fpielt als
Merkmal nur bei der Gattung muliereala pjnZEns. die
wieder in verfchiedene Arten und Unterarten einzuteilen
ift. eine wefentlichere Rolle. Malweibchen oder. was viel

lieblofer klingt. Malweiber nennt der Münchener fo ziem
lich alles. was ihm an weiblichen. meift jüngeren Wefen
begegnet. die unter irgendeinem künftlerifchen Vorwand
im fchönen München fich ausleben und in Lebensführung
und Exterieur vom gutbürgerlichen Frauentypus ab

weichen. Der Begriff reicht alfo etwa von der echten.
wildeften Boheme bis zum tätigen und tüchtigen modernen
Weibe. Prachtexemplare vom letzteren gibt es. Gott fei
Dank. bei uns auch. Prachtexemplare von der anderen
Seite. leider. in Fülle!
Die Malweibchen find. um wieder ornithologifch zu

fprechen. teils Standvögel. teils Zugvögel. Diefe kom
men zum guten Teile aus dem deutfchen Norden. manch
mal auch aus dem flawifchen Often zu uns; fie bauen im

nördlichen München. Schwabing genannt. meift recht primi
tive Nefter. hoch oben unterm Dach. mit Nordlicht. Ihr
Gefieder if

t bald grotesk auffallend. bald von fpaßenhafter

Schlichtheit. Zopffchnecken über den Ohren und mieder

lofe Hängerkleider find häufige. aber nicht allgemeine

Kennzeichen. Sie leben im großen und ganzen gefellig.
hin und wieder paarweife - befonders die Spezies Walter
cula babe-nice wird oft mit gleichartigen Männchen in
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freier Vereinigung zufammenniftend getroffen. In bezug
auf Nahrung find fie nicht anfpruchsvoll. In der Zeit
von Januar bis März. dem Fafching. entwickeln fie eine
befonders rege Lebenstätigkeit. in den Sommermonaten ftrei
chen faft alle Arten der Gattung 1T. pingens von der Stadt
aufs Land hinaus. Nur felten fchreiten fie zur Gründung
eines Dauerneftes mit Männchen ihrer Art. fehr oft hin
gegen ziehen fie nach erfolgter Mauferung wieder in ihre
Heimat zurück. Sie tun wenig Schaden. außer an Mufik
inftrumenten. Schreibpapier und Malutenfilien. find aber

felbft durch die Nachftellungen von allerhand männlichem
Raubzeug nicht unbeträchtlich gefährdet. Der Nutzen ift
nur bei wenigen Arten nennenswert. Selten befteht er in
Vertilgung von Ungeziefer. Die Jagd auf die Wuliercula
emaneipata wird das ganze Jahr geübt. recht oft auch von
Gerichtsvollziehern und in letzter Zeit von Sittlichkeits
kommiffaren. wenn deren Gefühl namentlich im Fafching.
der Balzzeit. durch mangelhaftes Gefieder und etwas ge
wagte Tänze gröblich verletzt wird. Ganz befonders leiden

fchaftliche Jagd auf die Malweibchen machen die 2898
Häuptlinge von Damenmalfcchulen. die in München und
Umgebung ihre Horfte eingerichtet haben.
Damit wären wir von der Ornithologie wieder aufs

Menfchliche gekommen. Nämlich. daß München mit diefer
buntfcheckigen Vogelwelt fo reichlich gefegnet wurde in

diefen letzten fünfzehn oder zwanzig Jahren. das hängt
zunächft wohl mit der Unzahl hier aufgetaner Gelegen

heiten zu künftlerifcher Ausbildung zufammen. Der Ruf.
daß man hier ..die Männer fo frank und die Mädchen fo
frei“ fähe. wie dem Rhein im fchönen alten Liede nach
gerühmt wird. kam dazu. Heute ift uns Berlin an Frank
und Freiheit ein Gutes überlegen. Aber die Leicchtlebigkeit
in der Ifarftadt hat ein etwas anderes. verlockenderes Ge
ficht. Sie ift hier ungezwungener und felbftverftändlicher.
man fpürt ihr an. daß fi
e bodenftändig ift. Oder war.

Denn fchon wird ihr Wefen durch den Zuzug von außen ftark
beeinflußt. und befonders die Mufe von Schwabing fpricht

durchaus keinen Münchener Dialekt. Es foll das auch
weder eine Be-. noch eine Entfchuldigung. bloß eine Feft
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ftellung fein. Zeiten und Gefichter haben fich eben geändert.

Auch vor dreißig Jahren gab's malende Frauen hier.
fürchterliche und gute. Aber es waren ihrer zu wenige.
als daß fie eine Klaffe gebildet hätten. Und ich glaube.
die Malweiber von damals waren älter. Man traf fie in
der Alten Pinakothek vor Murillos Gaffenbuben oder der
Madonna della Tenda oder dem Früchtekranz von Rubens.
Bildern. die fie fchaudervoll. höchft fchaudervoll kopierten.
Ihr Äußeres war meiftens genial-fchlampig mit einer
Schattierung ins Burfchikofe. Ein Zukunftsprogramm lag
nicht in ihrer Gewandung. Nicht-malende weibliche Boheme
gab es überhaupt nicht. keine wenigftens. die fich klaffen
bewußt als folche bekannte. Heute tritt man in die Miin
chener Boheme ein. wie in den Tierfchußverein oder den
Verein gegen das betrügerifche Einfchenken der Schenk
kellner. Vorkenntniffe und Mitgliederbeiträge werden von
dem großen Bunde nicht verlangt. Man wird eben Boheme.
und man if

t es. Man kann gar nicht fo abfolut kein Talent
haben. daß man nicht in irgendeine Damenmalfchule auf
genommen würde. Und felbft wenn diefer undenkbare Fall
einträte - man kann doch immer einen Farbenkaften kau
fen und fo tun. als ob. Jetzt im Zeitalter des Expreffio
nismus fchon gar! Man kann nicht gehindert werden. fich
auf der Vifitenkarte als Malerin zu bezeichnen. wie auch
keine dafür geftraft wird. wenn fi

e

fich zur Schriftftellerin
ernennt. Nicht einmal ein Fläfchchen Reichstinte und einen
Bogen Papier braucht fi

e

zudem. Auch Tonkünftlerin darf
fich jede heißen - und wenn fi

e nichts kann. als ein

Zehnerl in den Grammophonautomaten werfen. Oder
Tänzerin - man braucht heute nur die Strümphe aus
zuziehen und unter irgendeiner exotifchen Devife ein biß
chen zu hopfen: gleich. man hat nicht nur das Recht auf den
Titel einer Tanzkünftlerin. fondern auch ein Publikum.
wenn das Geficht und die Wa-hl des Programms nur ein
biffel hübfch find. Oder man if

t Kunftgewerblerin. wenn
man ein fchwarzes Quadrat auf ein weißes Blatt zeichnen
kann. man if
t mit demfelben Recht Studentin. wie man
Student fein kann. ohne zu ftudieren; man if
t Schaufpiele

rin. Kabarettkünftlerin. oder man hat wenigftens die Abficht.
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irgendwas derartiges zu werden. nachdem man fich
ausgelebt hat - und man ift Mitglied der großen Gilde.
Am Rockfchoße einer der von früher her akkreditierten neun.
oder einer der vier bis fünf neu hinzugefchaffenen Mufen
kommt man immer ins gelobte Land der Münchener
Boheme.
Viel wichtiger als die innere Legitimation if

t die

äußere. Die erwähnte Schneckerlfrifur und die Reformkutte
find nicht mehr unumgänglich nötig. wie vor zehn Jahren.
wohl aber immer noch fehr beliebt. Im Winter der weiß
gewefene oder bunte Sportfweater und die geftrickte Mütze.
Winterfport. wenn auch nur platonifch betrieben. das heißt
innerhalb des Weichbildes von München durchs Koftüm
markiert. gehört nämlich auch zu den Gepflogenheiten des

Malweibchens. Wundervolle Gelegenheit zum Sichaus
leben! Zum Exterieur gehört ferner: kein Damenhut! Ein
weicher Herrenfilz mit heruntergefchlappter oder unter

nehmend nach oben gebogener Krempe. irgendein ver
knittertes mißfarbenes Ding. das ebenfogut ein zufam
mengefalteter Staublappen wie eine Kopfbedeckung fein
könnte. eine Pelzkappe oder fonft etwas. was einem Hufe
möglichft unähnlich fieht. Auch einigermaßen zierliches
Schuhwerk wird verabfcheut. derbledernes. eventuell mit
fchiefen Abfätzen vorgezogen. Das zählt fogar zu den
Artmerkmalen. die faft allgemein feftgeftellt werden können.
Man will keine trippelnde niedliche Zierpuppe fein. Man
will ordentlich dröhnende Männerfchritte auf das Pflafter
feßen und auch damit beweifen. daß man aus den Feffeln
aller Hörigkeit und Haremsmäßigkeit befreit ift. Man be
weift feine Unabhängigkeit vom Manne damit. daß man

ihm nachahmt!
Das heißt: mit der Unabhängigkeit vom Manne hat

-es auch fonft fo feine Sachen. Um den Mann dreht fich
zumeift doch wieder das ganze Denken und Fühlen der
[italien-cala emancipata. wie das einer rückftändigen höheren
Tochter um den Leutnant. Nur ift das betreffende Masku
linum etwa ein Literat. oder ein Maler. irgendeine Größe
aus der Boheme. aus dem Übermenfchen-Kaffeehaus. ein
Verzapfer genialifcher und weltumftürzender Wahrheiten.
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Das Malweibchen will vom Manne loskommen - aber
am liebften durch den Mann felber. Im Anbeten der
Genialität if

t es groß. Wer eine vergnügte Stunde haben
will. befuche eine unferer ..modernen Kunfthandlungen“.
wenn eine der großen neuen Kunftoffenbarungen ausgeftellt

ift. Vor Cezanne und Van Gogh fand man die Mal
weibchen feinerzeit direkt fich windend vorWonne. Stöhnend
vor Begeifterung. Verzückt rekelten fi

e

fich auf den Diwans
mit dem Ausdruck der Santa Terefa von Bernini. wie
unter den wollüftigen Schaudern geheimer Offenbarung.

Quatfch natürlich! Die Vorzüge der Cezanne und Van Gogh
liegen auf einem Gebiet. das fo recht nur dem Schaffenden
und dem Snob gar nicht zugänglich ift. und die Malweib

chen haben von diefen Vorzügen wohl felten was erfaßt.
Aber das Bewundern alles Neuen gehört zum Typ. mehr
noch als Herrenhut und Zweikilofchuhe. Vielleicht haben
wir hier fogar ein durchgehendes Familienmerkmal: unfere
litluijatculä if

t immer für die leßten Neuheiten der Kultur!
Für alle künftlerifchen. literarifchen und ethifchen Neuheiten.
Ein Malweibchen if

t nie reaktionär - das ift aber auch ein
wirklicher Vorzug; wenn es auch oft genug zur Komik

führt - hier ift doch im allgemeinen ein Nutzen feftzuftellen!
Früher war der Frauengefchmack viel mehr als heute vom
Beharrungsvermögen beftimmt und darum oft genug ein

Hemmfchuh für alles. was werden wollte auf jenen Ge
bieten. Heute gibt es auch weibliche Hefezellen

-
Entfcchuldi

gung für den hinkenden Vergleich! - die dazu beitragen.
daß der Moft fich zum Weine durchgärt.
Im Bewundern großer Männer alfo fieht das Mal

weibchen eine feiner erften Pflichten. Natürlich find heute
Cezanne und Van Gogh alte. abgetane Akademiker. Der
Futur- und Kubismus fcchafft jetzt die Werte. vor
denen fi

e in Wonne zucken. Noch mehr als je vorher.
denn eine Kunft. die fo abfolut auf Redensarten und kon

fufen. tiefgeiftig tuenden Theorien aufgebaut ift. das if
t

fo

recht das Lebenselement für diefe lieben Seelchen. Wie
prachtvoll handhabt fich z. B. das Wort ..Metaphyfik der
Form“. Früher mußte man im Schweiße feines Angefichts

zeichnen lernen. fogar in den Damenmalfchulen. Diefe
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läftige Zumutung wird jetzt hinfällig. Die metaphyfifche
Form if

t viel bequemer als die phyfifche. Wenn heute ein

Kubift von Rang und hinreichender Unverfchämtheit eine

Malfchule aufmacht. hat er weiblichen Zulauf in Fülle.
Das Malweibchen glaubt nicht nur an alle neuen großen
Männer im allgemeinen. fondern natürlich an den je

weiligen Leiter und Meifter im befonderen - er ift über
haupt ein Teil von ihr oder fie ein Teil von ihm: das
richtige (malende) Malweibchen gehört zu einer Malfchule.
Einzelgängerinnen paffen nicht recht zum Typ. Aber die
Richtige. die fich einmal einen Meifter ausgefucht hat.
fchwört zu ihm durch dick und dünn. Sie betet ihn an.
als Künftler und als Männchen. Rührend und wahllos.
Die Malweibchen folgen ihm zu den fommerlichen Kunft
weideplätzen auf dem Lande wie ein Rudel Edeltiere dem

Platzhirfch im Oktober. Eiferfüchtig untereinander. einig
in feiner Vergötterung. Sie wohnen in den elendeften
Hütten. begnügen fich mit der jämmerlichften Verpflegung
oberbayrifccher Dorfkneipen - wie denn überhaupt das
Malweibchen im Entfagen. in der Opferwilligkeit für feine
befondere Sendung wahrhaft erhaben ift.
Und nun die Schule felbft! Erftes Streben und Wün

fchen if
t

unfehlbar. dem Meifter fo ähnlich als möglich zu
werden. Und das if

t etwas Seltfames: es gelingt immer.
Es gelingt den Talentlofen. deren Malverfuche als fluch
würdiger Frevel am Heiligtum der Kunft mit längeren

Freiheitsftrafen und dem Verluft des Rechts. Olfarben zu
mißbrauchen. beftraft werden müßten. Man wird jenen
Malverfuchen. auch wenn man nicht herausbekommt. was fi

e

vorftellen. ftets von weitem ihre Schulprovenienz ankennen.
Und es gelingt den Begabteren felbftverftändlich erft recht!
Zwei Dinge werden fi

e dem Meifter immer getreulich ab

laufchen: feine Palette und feine zeichnerifchen Fehler oder

Schrullen. So getreulich. daß er feine eigenen fchlechten
Arbeiten nicht von den guten feiner Schülerinnen weg
kennt. Diefe ungeheuerliche Anfchmiegfamkeit if
t ein be

kanntes. fchwer zu erklärendes und merkwürdiges Phäno
men. Es würde fich für einen Kunftfchwindler rentieren.
die ganze Jahresproduktion einer Damenmalfchule aufzu
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kaufen. wenn der Meifter ein aufgehender Stern ift. Man
kann die Sachen für ein Butterbrot haben und fpäter.
wenn der Mann einmal Rekordpreife erzielt. als feine
Originalwerke an den Snob bringen. Er felbft wird die
befferen Stücke unbedenklich hinterher fignieren und fich
wundern. daß er früher vergeffen konnte. fein Signum

daraufzufetzen. So echt find fie. So echt wie viele Courbets
und Corots im Kunfthandel.
Sie malen mit den Farben des Meifters. fehen mit

feinen Augen. verzeichnen mit feiner Hand. fpucken wie er.
räufpern wie er. reden fo klug wie er und beten die gleichen

unfehlbaren Franzofen an wie er. Kein Schüler wird
alles das fo zuftande bringen. wie eine Schülerin. Da wäre
ein Maler. deffen Arbeiten einen Schmelz. einen Reichtum.
eine Zartheit der Farbe haben. um die ihn alle ernft
haften Münchener Kollegen beneiden. Seine Vorzugsfchüle
rinnen malen dann mit faft ebenfoviel Schmelz. Zartheit und
farbiger Fülle. Er verfolgt etwa die Theorie. daß die Zeich
nung im Grunde die Feindin der Malerei ift. weil fie ja
immer verhindert. daß einer die farbige Erfcheinung auf
Anhieb unmittelbar fefthält. Darum läßt er bei feiner
Studienarbeit die Zeichnung gelegentlich links liegen. und
es kommt ihm nicht darauf an. daß auf einen feiner
Studienköpfe einmal ein Auge um einen Zoll tiefer fitzt.
als das andere. In allen Studienköpfen feiner Maldamen
fißt dann von vornherein ein Auge zu tief oder zu hoch.
Das wird geradezu zur Schulmarke. Ein anderer malt mit
Vorliebe badende Jungen mit einem wundervollen Zu
fammenklang delikater. rofiger Fleifchtöne und filbriger.

lichtblauer Reflexe. Ich glaube. von feinen Schülerinnen hat
nie eine etwas anderes gemalt als magere Buben in

feichtem Waffer. Mit einem wundervollen Zufammenklang
delikater rofiger Fleifchtöne und filberiger lichtblauer
Reflexe. Und kaum eine wird je etwas anderes zufammen
bringen. So wenig als eine von den anderen anderes
als Studienköpfe ohne verzeicchnete Augen malen wird.
Wenn fie die Augen nicht mehr verzeichnen darf. dann
verfagt ihr womöglicch auch die Palette.
Darin liegt die bittere Tragik und doch auch wieder
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die Komik des Malweibchens. Es ift nur eine Einheit
mit dem Meifter zufammen. wird nur in einer fehr win
zigen Anzahl von Fällen felbftändig ohne ihn. ..fe ments.
0a je rn'sttacbv" heißt auch ihr Wappenfpruch. Ift die
Zeit des Gängelbandes vorbei. fo verfchwindet fie von der

Bildfläche. Eine Zeitlang malt fie noch dem Meifter ähn
lich
- dann immer unähnlicher. Erft hat fie ihn kopiert.

dann karikiert fie ihn noch. dann taumelt fie im Irrgarten
der Malerei herum. hilflos ohne feinen Ariadneknäul - und
mit einemmal if

t

fi
e

verfchwunden. Wie unendlich viele

ftrömen hin zur Quelle. zu den vielen Quellen der Kunft.
hier an der Ifar; wie viele machen fich vielverfprechend
bemerkbar - und nur wenige kommen irgendwo ani
Gegen die Behauptung. die Gefchlechter feien gleichwertig
oder doch gleichartig. fpricht kaum ein Beweis fo deutlich.
als diefe allbekannte Erfcheinung der Naturgefchichte des

Malweibchens. Wobei allerdings ein Faktor in Rechnung
gezogen werden muß: der Brotneid vieler männlicher
Kollegen! Es wird auch den Tüchtigen recht fchwer ge
macht. auf einen grünen Zweig zu klettern. Mit weit
offenen Armen nimmt man die kunftbefliffenen Mägdelein
in die Malfchulen auf--in die Kafte felber aber will man fie
nicht hereinlaffen. denn fchließlich: einmal könnte doch eine
was verkaufen!
Aber feltfam: jene betrüblichen Wahrnehmungen ent

mutigen die neuen Scharen nicht. die fich entfchloffen
haben. fich im Malweibchenberufe auszuleben. Im nächften
Semefter gibt's noch ein halb DutzendDamenmalfchulen
mehr. und alle find befetzt. Es gibt Studienplätze. wo der
Einfall der Malweibchen an die Verheerungen der Wander
heufchrecken erinnert. Ich habe einmal am Ufer eines
fchönen Boralpenfees mit Staunen gefehen. daß fie die Land

fchaft direkt befchädigt hatten. (Siehe oben unter ..Nutzen
und Schaden") Nicht nur das mit umfangreichen Sohlen
zertrampelte Gras der Wiefen. Hauptfächlich die Bäume.
In gewiffen Lagen war kein fchattenfpendender Baum.
deffen Stamm nicht mit dicken Lagen Palettenfcheps be

fchmiert gewefen wäre. Da die dort haufende Schule
ftracks aufs Koloriftifche ging. prangten die fchönen Birken
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und Erlen am Ufer in den Farben der Arm-Papageien.
Und beim Mittageffen dann. oben im Wirtshaus lernte
man die Damen felber kennen; fie hatten den ölfarbebe
ftrichenen Malkittel auch bei den Mahlzeiten an. Schatten
fpender von ungeheuerlichen Formen und Zuftänden auf
ungepflegten Lockenhäuptern. die nackten Füße in fchäbigen
Sandalen. Nie habe ich Unholderes gefehen. als diefe
Priefterinnen der Schönheit. die in Schmuß und Fetzen
gingen. um originell zu fein. Ich hörte dann. was fie für
wenige Nickel zum Effen beftellten. fah. was fie aßen. und

mußte mich am Ende doch fragent Ift nicht vielleicht hier. wie
fo oft in der Boheme. die unverfchämte Orginalität nur eine

verfchämte Maske für die Armut? Entbehren diefe feltfamen
Mägdelein für ihre Kunft. fo miferabel fie auch fein möge.

nicht mit rührender Tapferkeit alles. was fonft einem Weibe
in diefem Alter begehrenswert fcheint. anftändige Koft und
erträgliches Quartier dazu? Vielleicht nicht einmal für
die Kunft. vielleicht nur für die Ungebundenheit des Künft
lers. die fie ein paar Jahre genießen möchten! Im Grunde
bewegt fie derfelbe Drang. der den ftudierenden Jüngling
etliche Semefter kräftig über die Schnur hauen läßt.
ehe er hinüberzieht ins Philifterland. und die kurze
Wonne ihrer Malereilehrzeit ift ihnen zu gönnen. wie
jenen. Bezeichnend genug if

t es. daß gerade jene Gegen
den Deutfchlands. wo die Gefellfchaft im Banne der
ftrengften Formen fteht und gerade um das Weib das
Vorurteil feine Stacheldrähte gezogen hat. befonders viele
Afpirantinnen an die Münchener Boheme abgibt: der Nord

weften. die Hanfaftädte. Manch eine. die ihr Zigeunertum
mit befonderem Schwung dokumentiert. ftammt aus einem

ftillen Paftoren- oder Profefforenhaus. Aus jenen Kreifen
war auch jenes originelle Mitglied der Gilde hervor
gegangen. das auf die Frage nach ihren Familienverhält
niffen die vielbelachte Antwort gab: ..Meine Mutter ift

tot. und mein Vater ift mir unfympathifchi“

Manch eine fchwimmt hinunter. Das Sichüberbieten
in Ungebundenheit und fchrankenlofem Sichgehenlaffen ift

ein gefährliches Spiel. und es gibt dann fchließlich kein
Halten mehr. zumal wenn irgendein Streich die Betreffende
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fozufagen zum Verluft ihrer Kafte gebracht hat. Die Mehr
zahl ..fchwimmt“ nicht hinunter und nicht hinauf. Und büßt
doch einmal die Sünden einer wilden Zeit in Sehnfucht und
Langeweile. Nur einer kleinen Zahl wird es zum Heil _
es reißt fie nach oben. Von unferen arrivierten Malerinnen.
die große Damen find. if

t

nicht die Rede - fie haben meift
zur Boheme keine Beziehungen gehabt und find nie Mal
weibchen in unferem Sinne gewefen. Aber es gibt eine

Reihe von tüchtigen Mädeln und Frauen. die ihr Talent mit
bewundernswerter Energie und recht oft unter heroifch
getragenen Entbehrungen zu einer fruchtbaren Pflanze ent
wickelt haben. Auf die hohe Kunft haben die meift
verzichtet; aber im Kunftgewerbe. das heute fo unendlich
viele Formen und Abftufungen aufweift. haben fi

e

fich

Exiftenzen erobert. zum Teil ganz behagliche. Werke der
Nadel. Dekorationsentwürfe. Plakatkunft. Buchfchmuck.
felbft Metallarbeiten machten ihre Namen bekannt. Köft
liche Puppen. fo fchön. daß die großen Leute mit ihnen
noch lieber fpielen als die Kleinen. Keramik. die fich neben
den beften Schöpfungen männlicher Kollegen fehen laffen
kann. produzieren fie. Wenn jemand nach auserlefenen
Buchbinderarbeiten fragt. darf man ihn hier an eine

weibliche Adreffe verweifen - ich möchte recht gerne da
allerhand Namen nennen. ftünde nicht die fatale Über

fchrift über diefem naturgefchichtlichen Kapitel. Jene find
zu gut für diefen Titel. Und find fi

e wirklich einmal

richtige Malweibchen gewefen. fo hat das eben nur
einen Puppenzuftand bedeutet. Zuleßt kroch der hübfche
Falter aus.

Auch unter den nicht malenden Exemplaren der Gat
tung kommt manche zum Ziel. Einige find Dichterinnen
von Rang und Anfehen. Das Brettl und die Tanz
bühne haben auch ein paar lanciert. Von der Mufik nicht
zu reden. Auch zur Studentin führen verwandtfchaftliche
Linien hinüber. obwohl diefe in erfreulicher Weife vom
Bohemetypus fich fortentwickelt. Ihr Typus ift zahmer
und weiblicher geworden. Aus den medizinifchen Hörfälen
fieht man jetzt wohlgekleidete und gefchmackvolle junge
Damen kommen. die fich mit keinerlei Mannweibgehaben
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brüften und auch mit keiner prahlerifchen Freiheit der
Sitten. Sie haben Befferes zu tun: fie arbeiten. Die
ftudierende Frau if

t eine felbftverftändliche Erfcheinung
geworden - Selbftverftändlichkeit aber ift ein Boden. auf
dem die düuliercula emancjpato. nicht gedeiht. Ein Hoch
fchullehrer hat mir allerdings verfichert. daß die Qualität
der Studentinnen zwar im Durchfchnitt beffer und ver
nünftiger. der Prozentfatz der genialen Begabungen aber

heute geringer fe
i

als früher. Unter den früheren Studen
tinnen mit ausgefallen nihiliftifcher Vefonderheit gab es

mehr außerordentliche Köpfe.

Vielleicht wird der Typus des Malweibchens auch
einmal die große Mauferung durchmachen. die das Einzel
exemplar fo häufig an fich erlebt. Dann wird's frei
lich kein Malweibchen mehr geben. fondern malende

Frauen und fchriftftellernde Frauen. Frauen. die fich auf
irgendeinem künftlerifchen Gebiet betätigen. Allerdings

muß bis dahin noih einiges Waffer die Ifar hinunter
fließen; denn vorderhand fteht das Völkchen noch in vollem

Flor. Noch tut ein jeder. der felbft mit der verflixten
Malerei nicht vom Fleck kommt. hier eine Malfchule auf.
Noch lockt der Münchener Künftlerfafching mit feinen
Bauernbällen und ihrer Überderbheit und Überechtheit.
mit feinen Bacchusfeften und Gauklertagen und anderen
Gelegenheiten. bis an. bis über. bis weit über die Grenzen
zu gehen. das unmöglich Wenige anzuziehen- felbftverftänd
lich um der idealen künftlerifchen Wirkung willen. im reinen

Mufendienfti Noch lockt fogar die Romantik des Hungers.
das Leben von Freiheit. etlichen Würfteln. dünnem Tee
und Zigaretten; das Handinhandwandeln mit Mal- und
Schreibmännlein vom gleichem Schlag. die alltäglich mit
neuen Gedanken die Welt umkrempeln im Cafe Größen
wahn und keine Mühe fcheuen. die Seelen ihrer Genoffinnen
mit der Schneckerlfrifur zu befreien. Aber alle diefe fchönen
Dinge werden einmal banal werden für die blauer-:111a;

für die anderen find fi
e längft banal geworden. Der

Typus des Malweibchens wird fich überleben. wie fich
der des Kunftjüngers mit den Naffaelslocken und dem
Samtjackett überlebt hat.
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Der Forfcher
Von

Hugo Salus
Ein Wirbel- und Gewitterfturm entrafft
Den Menfchenfohn zum Sonnenfiß der Kraft.
Und. ganz erfüllt. fieht er in ihrer Stärke
Die Urgeftalter an dem Weltenwerke.

Er fieht fie glühn im Elementendunft
Und fprühn im Feuer ihrer Schöpferbrunft.
Nur dies ihr Ziel: in ihrer Kraft Bezirken
Zu fchaffen. zu geftalten und zu wirken.

Ein ungeheurer Drang erfiillt das All
Und alles Sein ift nur fein Widerhall.
Und alles Werden. Wachfen und Vergehen
Jft nur ein einzig ewiges Gefchehen. -
Doch da. zurückentrückt dem Weltenraum.
Fühlt fich der Menfch - und er erwacht

vom Traum -
Inmitten feiner Brüder und auf Erden
Und hört ihr Lied vom Leben. Tod und

Werden.

Fühlt. wie den Menfchlein rings die Sonne
lacht.

Die Blitze drohn. der Donner grollt und
kracht.

Und aller Urgewalten wirkend Wogen
Nur auf ihr winzig Menfchentum bezogen.

Da lächelt er. Er fühlt in feiner VruftSein Einsfein mit der Weltenfchöpferluft
Und den Beruf: in feiner Bruft tief innen
Dem Weltgeheimnis fchaffend nachzufinnen.
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Novelle von Karl .SansStrobl

W. R as Klofter lag in Schönheit und Wildnis ver
borgen. Der Pfad vom Dorfe her war fchmal

a7../. LM
,

wie der Weg der Gerechtigkeit und ging durch
x * .
'
ein Geftrüpp. fo dicht verwirrt und von Blüten

fo durchwirkt wie die Sünde. Kakteen. Agaven. Palmen
und Oliven waren an manchen Stellen fo ineinander ver

flochten. daß Gott felber. der fie erfchaffen. fie kaum hätte
unterfcheiden können. Wo eine Lücke in derWirrnis war. fah
man das Afowfche Meer wie einen blauen Stein. Wenn man
lange genug gegangen war. fah man etwas Weißes fchim
mern. Das war ein Stück einer Marmorwand oder eine
Säule oder eine Treppenwange. Denn was man fo Klofter
nannte. war nur ein Haufen von Trümmern. der fich längft
dem Anfturm der wilden Pflanzenpracht ergeben hatte.
Es mußte einmal ein wunderbarer und ausgedehnter

Bau gewefen fein. von den Venezianern. den Goten. den
Byzantinern angelegt - wer war gelehrt genug. das zu
wiffen? Die Trümmer waren faft über die ganze Land
zunge der Infel zerftreut. Es gab niemanden. der diefes
unzugängliche und durch allerlei Dorngeftrüpp wehrhafte
Ruinenfeld genau kannte.
Soviel war ficher. daß fich nur über einem ganz ge

ringen Bruchteil der alten Klofterherrlichkeit noch ein Dach
befand. Das war das Dach. unter dem Gennadios und
Gregor hauften.
Gregor und Gennadios waren Mönche der orthodoxen

Kirche. Vor Jahren hatte man fie aus ihrem Mutterklofter
hierher gebracht. zum Erfaß für den alten Theodoret. der hier
als eine Art Heiliger geftorben war. Seitdem hatte fich
niemand mehr um fi
e gekümmert. Man fchien fie vergeffen
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zu haben. und auch fie hatten vergeffen. daß es eine Hier
archie gab. Einrichtungen wie Archimandriten. Metro
politen und Synoden.
Mit der Seelforge hatten fie wenig Kummer. Die

kleine Infel war nach Arabat eingepfarrt. und am Sonntag
fuhren die Leute aus dem Dorf in zwei großen Kirchen
booten hinüber. Die Sorge um die eigenen Seelen über
trugen fie einander wechfelfeitig. Jeden Sonntag las ein
anderer die Meffe auf einem Marmorblock. dem ein Kreuz.
ein Lamm und ein Weinftock eingemeißelt waren und den
fie. ob nun mit Recht oder Unrecht. für den Überreft eines
Altars hielten. Der Meffelefende warf über die braune
Kutte ein Leintuch. in dem ein Loch für den Kopf ge
fchnitten war. und drehte fich nun murmelnd und fich be

kreuzend nach felbfterfundenem Ritus zwifchen dem üppigen
Gerank. das über den Marmorblock niederfiel und ihn zu
verfchlingen drohte. Die andächtige Hörerfchaft beftand aus
fchließlich aus dem anderen Bruder. Um den Meßwein
brauchten fie keine Sorge zu haben. Der war immer vor
handen und fo reichlich. daß es auf ein paar Quartos
mehr oder weniger nicht ankam. Wenn einer der Brüder
unter der Laft feiner Sünden zu feufzen begann. fo beichtete
er dem andern und erhielt leicht feine Losfprechung.
So waren die beiden hinfichtlich ihres Seelengerätes

wohlverforgt. Wozu brauchten fie den Popen in Arabat?
Sie hüteten fich. ihre Infel zu verlaffen und die Kirche
unnötigerweife auf fich aufmerkfam zu machen. Es war
ihnen genug. durch ihre Anwefenheit die Befißrechte der

Hierarchie zu wahren.
Ihre Tage vergingen ihnen in frommer Untätigkeit.

Denn die Tätigkeit. zu der es Gregor trieb. war wohl
auch nur eine Art von Untätigkeit. Gregor malte. malte
auf Holztafeln mit Farben. die ihm die Fifcher von Arabat
mitbrachten. mit Pinfeln. die er aus den Grannen eines
Grafes zufammenband.
Überhaupt hätte ein Philofoph bei Betrachtung der

beiden Brüder bemerken können. daß der Menfchen Art und
Wefenheit von Grund aus verfchieden ift. Unter denfelben
Lebensumftänden. in ganz dem gleichen tatenlofen Behagen
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hatten fich Gregor und Gennadios nach ganz verfchiedenen
Richtungen entwickelt. Sie ftanden im gleichen. kräftigen
Mannesalter. Aber Gennadios war düfter und wortkarg.
trug das Geficht eines Büßers herum. fprach immer vom

Tod. der Ewigkeit. von Hölle und Fegefeuer. ohne deshalb
aber aufzuhören. an Effen. Trinken und ausgiebigem Schla
fen fein Vergnügen zu finden. Gregor erfreute fich an
ganz denfelben Dingen. aber in Frohfinn und Heiterkeit.
genügfam. unwiffend und gutmütig. Den fchärferen Geift
des Bruders erkannte er ohne Sträuben als überlegen an.
Aus feinem Trieb zur Malerei fchöpfte er keine Berechti
gung. fich gegen Gennadios aufzulehnen. Alle übeln
Launen des Bruders ertrug er in frommer Gottergeben

heit. und wenn es Gennadios hinriß. ihm eine Tracht
Vrügel zu verabreichen. fo nahm er auch dies ohne
Murren hin.
Gennadios beforgte nämlich das klöfterliche Haus

wefen. Und da diefe Arbeit. wie an fo mancher Hausfrau
zu erfehen ift. offenbar Wallungen des Gemütes und ein

Überlaufen der Galle hervorbringt und niemand anders
da war. der in befagten Wallungen gefotten oder mit der

überlaufenden Galle hätte getränkt werden können. fo nahm
Gregor dies als fein Schickfal willig auf fich.
und Gott hatte zu feinem Glück fein Herz zu feinem

Buckel in ein folches Verhältnis gefetzt. daß er immer
noch einmal fo freudig malte. wenn er feine Tracht Prügel
weg hatte.
So lebten die Brüder im allerherzlichften Einverneh

men. Sie gingen gemeinfam aus. um fich ihren Lebens
unterhalt zufammenzubetteln. Gennadios trug den ver

deckten Henkelkorb. Gregor aber hielt. in ein rotes Sack

tuch eingefchlagen. feine neueften Bildchen unter dem Arm.
Und jeder. der etwas in den Henkelkorb tat. der mußte ein

Bildchen nehmen. ob er wollte oder nicht. Die wenigen

Häufer der Infel waren mit diefen Bildchen gefpickt bis
unter das Dach. Nicht daß etwa die Eigentümer fo be

fonderen Wert auf des Bruders Gregor Kunft gelegt
hätten. aber fie wagten auch nicht. ein einziges der Bild
chen wegzuwerfen. Denn man konnte ja nicht wiffen. wozu
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gerade diefer Heilige gut war und ob man fich nicht hüten
mußte. gerade ihn zu beleidigen.
Und Bruder Gregor malte alle Heiligen des griechifch

katholifchen Kalenders der Reihe nach durch. Wenn er
fertig war. fo fing er wieder von vorne an. Sie unter
fchieden fich dadurch voneinander. daß der eine den linken

Fuß vorfeßte. der andere den rechten. daß der eine ein
grünes Gewand trug. der andere ein blaues. Der Name
aber ftand in Goldbuchftaben darunter. daß man fich nicht
irren konnte.
Das Unglück begann damals. als der Teufel Gregor

den hoffärtigen Gedanken einblies. die Mutter Gottes
malen zu wollen. Daß ihn nur der Teufel zu diefem Be
ginnen verleitet haben könne. wurde dem Armen erft fpäter
ganz klar. Denn wenn er fich auch weiterhin mit feinen
Heiligen begnügt hätte. fo wäre ja alles das nicht gefchehen.
was gefchah.
Eines Tages aber ging es dem Bruder Gregor durch

den Kopf. daß er nun an einigen taufend heiligen Männern
und Frauen fo gut mit Pinfel und Farbe umzugehen ge
lernt habe. daß er fich wohl einmal an die Himmelskönigin

heranmachen dürfe. Er erfchrak wohl zuerft über diefe
Vermeffenheit. aber zugleich dünkte fie ihm fo lieblich. daß
er ihr immer weiter nachhing. Freilich war an diefem
Unterfangen eine Gefahr und ungewöhnliche Schwierigkeit.
Wie konnte er aus feiner Vhantafie die Gottesmutter her
nehmen. wenn fie fich doch an Majeftät und reiner Schön
heit über die Schar der gewöhnlichen heiligen Frauen er

heben follte?
Er ging in tiefen Gedanken und mit einer von un

klarer Süßigkeit erfüllten Seele den Strand entlang. und
der Seewind wehte ihm die braune Kutte um die Beine.
Da gefchah es. daß fich der Finger Gottes erhob (wie
Gregor wenigftens damals meinte). und jenen Deuter
gab. ohne den nun einmal der Künftler nichts zu machen
vermag. Diefer erhobene Finger aber deutete geradeaus

auf die kleine Sonja. die Tochter des Fifchers Winnikow. die
vor einem Myrtenbufch faß und weinte.
Die kleine Sonja? Sie war ja gar kein Kind mehr.
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wie Gregor mit Erftaunen fah. fie war zur Jungfrau
herangewachfen. Ihr feines. fchmales Gefichtchen. über
das die Tränen herunterliefen. war rührend in feinem
unfchuldsvollen Schmerz. die Hände lagen fchmal und braun
im engen Schoß und zuckten nur bisweilen. Wie fie fo
vor dem Myrtenbufch. von dem fich einzelne Zweige liebe
voll über ihre Schulter neigten. dafaß. gemahnte fie wahr
haftig an die jungfräuliche Gottesmutter. deren Herz von
der Ahnung künftigen Leidens zerriffen wird. Bruder
Gregor erinnerte fich. einmal von feinem Abt gehört zu
haben. daß drüben weit im Weften große und fromme
Maler vergangener Zeiten ihren Marien irgendein Menfch en
kind zum Vorbild genommen hätten. ohne daß die Heiligkeit
ihres Werkes dadurch zu Schaden gekommen wäre.
Er näherte fich dem Mädchen und fragte. warum es weine.
Sonja fah ihn durch Tränen an und gab keine

Antwort.
Wenn fie damals gefagt hätte. daß fie deshalb weine.

weil fie ihr Vater dem jungen Nikolaus Dragunus nicht zur
Frau geben wolle. fo wäre Gregor vielleicht von feinem
frommen Plan abgeftanden. Aber fie fah den Bruder an
und fragte fich. was er von folchen Dingen verftünde. Der
Vater hatte feine Gründe: der Nikolaus war Grieche. und ein
guter Ruffe wird fich einen Griechen auf zehn Schritte vom
Leibe halten. Außerdem hatte fein Vater auf dem Fifch
markt von Arabat feinen Stand neben dem alten Winnikow
und unterbot nach rechter Griechenart feit Jahren grund
fälzlich die Preife. Aber auch Sonja hatte ihre Gründe.
und die waren viel gewichtiger. obzwar fie wefentlich ein

facher waren. als die des Vaters: fie liebte Nikolaus
und wollte feine Frau werden. Aber wie follte Gregor alles
das verftehen? Sonja gab alfo keine Antwort und fah
den Alten nur durch Tränen an.
Da begann ihr der Bruder liebreich zuzureden. und als

er fie fo weit getröftet hatte. daß ihre Tränen verfiegten. bat
er fie. fie möge ins Klofter kommen. damit er fie malen könne.
Sonja lachte. fprang auf. fah den Mönch mit luftig

blitzenden Augen an und lief davon. daß der Bruder ganz
verftört und enttäufcht zurückblieb.
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Am nächften Morgen aber war Sonja ganz plötzlich
da. ftand in dem breiten Sonnenlichtftreifen. der durch das
große Fenfter einfiel und fagte: ..Hier bin ich.“ als ob fie
geftern verfprochen hätte. zu kommen.
Gennadios machte große Augen. denn Gregor hatte

ihm von feinem geftrigen Verfuch. den er für vergeblih
gehalten. nichts gefagt. Jetzt aber forderte die Lage
dringend eine Erklärung. ..Ja . . . ich will fie malen -
als Mutter Gottes.“ brachte Gregor endlich hervor.
Gennadios erwiderte nichts. ging in die Küche. und man

hörte. wie er die eifernen Pfannen wütend durcheinander
warf. als ob er die Abficht habe. dem Herd ein zweites
Loch zu fchlagen.

Gregor aber feßte Sonja auf einen Marmorblock. legte
ihr die Hände in den Schoß. holte mit zitternden Händen
fein Gerät hervor und begann voll frommer Begeifterung
zu malen.
Als Sonja gegangen war. fchob fich Gennadios von

der Küche hinein. machte ein Geficht. wie der geflügelte
Marmorlöwe draußen auf dem Säulenfockel und fragte:
..Wo ift denn das Kindlein?“
..Was für ein Kindlein?“
..Was für ein Kindlein . . .“ äffte Gennadios nach.

indem er beide Hände mit gefpreizten Fingern vor das

Geficht hob. ..das Jefukindlein. was denn fonft?“
Wahrhaftig. es ging nicht ohne das Jefulein. Wer

follte in dem Bild die Allerhöchfte Gottesmutter erkennen.
wenn kein Jefuskindlein da war? Gregor eröffnete alfo
Sonja am nächften Morgen. fie müffe trachten. fich ein
Kindlein zu verfchaffen.
Sonja fah ihn eine Weile ganz ftill an. als verftünde

fi
e ihn nicht. dann wurden die Augenfterne von Tränen

überzittert. und auf einmal begann fie herzbrechend zu wei

nen. Obzwar Gregor keineswegs begriff. was es da zu
weinen gab. verfuchte er das Kind zu tröften; wer konnte
wiffen. was in fo einem kleinen Herzen vorging. Er legte
den Arm zärtlich um ihre Schultern: ..Nein nein

laß dir Zeit. ich brauche es ja nicht gleich . . . da if
t

doch

die Rofita. die vor ein paar Wochen ein Kind gekriegt hat.
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das leiht fie dir gewiß alle Tage für die zwei Stunden . . .
aber es hat Zeit. wie gefagt . . .ich will dich einftweilen fo
entwerfen.“
Es war aber nicht fo leicht mit dem Entwerfen. Das

mußte Gregor einfehen: das ftruppige Etwas. das da
aus der Holztafel herauswuchs. hatte keine Ähnlichkeit mit
dem lebendigen Vorbild. Es war nur gerade fo weit ge
fialtet. daß inan wahrnahm. es fe

i

ein Menfch und nicht
etwa ein Pudelhund oder eine Fifcherbarke. Um wie viel

einfacher war es doch. fo eine Heilige frei aus der Phan
tafie heraus und herunter zu malen. als diefe holde Wirk
lichkeit nachzubilden.

Befonders ärgerlich war es. wenn Gennadios hinter
den malenden Bruder trat und ihm über die Schulter zu
fah. O wenn Gregor das höhnifche Geficht gefehen hätte!
Aber einmal wandte er fich plötzlich um. weil er be

merkte. daß Sonja ein Lachen kaum unterdrücken konnte.
Er ertappte den Bruder wirklich bei diefem niederträchtigen.
höhnifchen Geficht. genau. wie er es fich vorgeftellt hatte.
und dabei war es noch. als habe er über feine Schulter
hinweg dem Mädchen zugeblinzelt.

..Schau mir nicht zu .. . da kann ich nicht malen.“
fagte er drohend. Gennadios fletfchte die Zähne und
ballte die Fäufte. aber er begab fich hinaus. Draußen
trieb er fich auf dem Hof in der Nähe des Fenfters herum.
daß fein Schatten in das Zimmer fiel. und tat etwas ganz
unbegreifliches - er pfiff. Gregor hatte Gennadios noch
niemals pfeifen hören. und es fchickte fich wahrhaftig auch
nicht für einen Klofterbruder. zu pfeifen. Es war Gregor.
als fei diefes Pfeifen nur eine bedeutfame Fortfetzung der

Grimaffe von vorhin. dazu beftimmt. ihn zu verhöhnen.
Nachdem er eine Weile mit verbiffenem Ingrimm

weitergepinfelt hatte. warf er auf einmal den kleinen

Grannenbefen hin und fprang ans Fenfter. ..Pfeif nicht!“
brüllte er wütend. Der Bruder faß am Rand des Zieh
brunnens. baumelte mit den Beinen und ließ fich nicht
im geringften ftören. Er pfiff weiter. als fei dies eine
Art von Gottesdienft. pfiff fchrill und ungeölt wie jemand.
der fehr viel guten Willen und fehr wenig Übung hat.
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Am nächften Tag aber ereignete fich etwas noch weit
Ungewöhnlicheres. Gregor. der ausgegangen war. fich
einen neuen Pinfel zu binden. fand bei feiner Rückkehr den
Bruder am Ziehbrunnen. eben im Begriff. fich im Eimer
Geficht und Hals zu wafchen. Auf dem Brunnenrand lag
ein Stück Seife und ein Kamm.
..Was machft du da?“ fchrie Gregor.

..Ich wafche mich." entgegnete der Bruder.

..Warum?“

..Warum? Warum? . . . Glaubft du. ich habe nicht
gefehen. daß du vor Tagesanbruch aufgeftanden bift und

dich gewafchen haft?“
..Du haft mir meine Seife und meinen Kamm ge

ftohlen.“
..Ah - fie gehören alfo dir.“ lachte der Bruder. ..warum

verfteckft du fie vor mir?“
Da fprang Gregor vor. riß Seife und Kamm an

fich und wollte flüchten. Gennadios fah ihm nach. dann

befann er fich plötzlich feiner Herrenrechte. raffte einen

Vrügel vom Boden und lief hinter Gregor drein. Unter
einem marmornen Türbogen. in deffen Schlußftein das
Lamm mit der Kreuzesfahne eingemeißelt war. erreichte
er ihn und begann ihm den Rücken zu falben. fo kräftig
wie nie zuvor.
Aber da ereignete fich etwas. das die ganze Welt

ordnung vollkommen auf den Kopf ftellte. Gregor ließ
Seife und Kamm fallen. wandte fich um. packte mit der
einen Hand des Gennadios prügelfchwingenden Arm. mit
der anderen den ehrwürdigen Bart. und im nächften Augen
blick wälzten fiw beide zwifcchen Neffeln und wilden Nofen
einen Schutthügel hinab.
An diefem Tage bekam Gennadios alle Vrügel rück

erftattet. die er je in Gregor hineingefteckt hatte. Kapital
und Zinfen zugleich.
So gründlich hatte fich das klöfterliche Leben und die

Ordensregel verändert. weil Gregor die Eingebung gehabt
hatte. eine Mutter Gottes malen zu müffenl
Sonja aber. der Maria weltliches Vorbild. kam

alle Tage und fchaute mit hellen Augen auf die bitterböfen
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Gefichter. mit denen die Brüder einander bedräuten. Und

lachte fo lange in die Feindfeligkeit hinein. bis die Schat
ten zerflatterten. die grimmigen Falten aufgingen und das
Wohlgefallen an ihrem Wefen über allem war.
Wenn Bruder Gregor zu Ende war. weil ihm Luft

und Kraft ausging. an dem gefleckten kleinen Scheufal
weiterzumalen. wenn er den Pinfel hinwarf und die Finger
an der Glatze abwifchte. dann lief Sonja hinaus und
trieb fich noch eine Weile zwifchen den Trümmern des

Klofters herum. Sie verfchwand. ohne daß man wußte
wohin. und kam erft nach langer Zeit wieder zum Vorfchein.
Sie warf fich erhitzt und lachend auf einen Stein:

..Bruder Gregor . . . dreimal feid Ihr an mir vorüber
gelaufen. ohne mich zu fehen . . .“

..Ja. fiehft du fiehft du.“ fagte er voll Eifer und

Stolz. ..fo groß ift unfer Klofter. Wir kennen es felbft
nicht einmal ganz. Eine Räuberbande könnte fich drinnen

verftecken.“
Eines Tages blieb Sonja aus. Die beiden Klofter

brüder knurrten raufluftig umeinander herum. und es fan
den fich auch im Laufe diefes Tages zweimal Anläffe zu
herzerquickendem Kampfgetümmel.
Als aber Sonja auch am nächften Morgen nicht er

fchien. da war die Raufluft ganz in den Hintergrund der
Seelen gekrochen. Die Brüder fahen einander an. Jeder
las die Beforgnis vom Geficht des anderen. Plötzlich griff
Gennadios nach dem Henkelkorb und lief hinaus. den fchma
len Weg zwifchen dem Geftrüpp und draußen dann über
den Hügelrücken dem Dorf zu. Gregor lief hinterdrein.
In der Nacht war plötzlich eine Nordwind über Meer und
Infeln hergefallen. Es war empfindlich kalt geworden.
das Meer fchäumte tückifch gegen die Klippen. hob weiße
Wogenkämme und riß fi

e in blaugraue Schlünde. Der
Sturm pfiff durch die dünnen Kutten der Brüder.
Als fi
e

auf die Höhe der Landzunge kamen. fahen fie.
daß unten in der Bucht alle Fifcherboote an den Strand
gezogen waren. Ein Häuflein Menfchen klomm den Hügel
hinan. Allen 'andern voran ein Mann. Sonjas Vater.
..Sie ift nicht bei euch ?“ rief er den Brüdern entgegen.
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Dem Bruder Gregor begannen die Zähne im Mund
zu klappern. Gennadios ließ den Henkelkorb finken. als fei
er plötzlich fchwach geworden. ..Wo if

t

fie?“ fragte er.

..Dann if
t

fi
e

fort. Geftern if
t

fi
e weggegangen und

nicht mehr wiedergekommen. Ein Boot fehlt feit heute
nacht. Durchgebrannt if

t

fi
e . . . mit dem Nikolaus. dem

griechifchen Schuft . . .“

Gregor fah auf das Meer hinaus. über das feine
Madonna entfchwunden war. Mit dem Nikolaus. dem
griechifchen Schurken. Qi In feiner Herzensangft begann
er zu beten. Gott möge der armen Seele gnädig fein. denn
wenn fi

e

heute nacht auf der See von dem Nordwind über

rafcht worden war. dann lag fie jetzt unten bei den Fifchen.
Gennadios aber ftellte den Henkelkorb hin. ..Wir müffen
fie fuchen.“ fagte er.

Der Sturm blies fo heftig. daß ihm die Worte vom
Mund weggeriffen wurden. Alle die Männer hier oben

ftanden. nur mühfam gegen den Wind geftemmt. fchief
in derfelben Richtung. Der Sturm faßte den Henkelkorb.
rollte ihn über den Hügel und warf ihn in die Klippen.
Sonjas Vater machte eine große Gefte über das

Meer. ..WW“ fchrie er . . . ..Bei diefem Sturm . ..“
Schließlich hatte er noch drei Töchter. aber nur eine ein
zige Barke.
Da begann Gennadios zu toben. fi

e

feien alle Feig
linge und Schufte. wenn fi

e

fich nicht fogleich aufmachten.
um Sonja zu fuchen. Aber die Männer fchüttelten die
Köpfe. einer nach dem andern und wandten fich ab.

..Komm.“ fchrie Gennadios dem Bruder zu und faßte
ihn an der Hand. Sie liefen zum Dorf. das geduckt vor
dem Sturm in der Bucht lag. In dem feft verfchnürten
Tauwerk der weit auf den Strand gezogenen Barken fang
und pfiff es. Die Mönche faßten an. einer am Bug und
einer am Achter. aber das fchwere. ins Land verbiffene
Fahrzeug rückte auch nicht um eine Linie. Die Fifcher
ftanden im Kreis und fahen dem vergeblichen Bemühen
zu. ohne Hand anzulegen. Schweißtriefend ließen die
Brüder endlich von der Barke ab.
Sie gingen den Strand entlang. Plötzlich blieb
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Gennadios ftehen. ftreckte die geballten Fäufte vor fich hin
und fpuckte verächtlich zwifchen ihnen hindurch. ..Nein.“
fagte Gregor. indem er dem Bruder die Hand auf die

Schulter legte. ..wenn wir fie auch ins Waffer gebracht
hätten . . . wir verftehen vielleicht unfer Seelenfchifflein
halbwegs zu fteuern. aber keine Fifcherbarke . . .“
Es begann in langen. zähen Stricken zu regnen.

Die Mönche liefen den ganzen Tag rund um die Infel. in
ihren dünnen. durchnäßten Kutten und fuchten; ab und zu
trafen fie mit kleinen Trupps von Männern zufammen.
die in den Klippen herumkrochen. aber fie wechfelten mit

ihnen kein Wort. Der alte Dragunus war auch dabei und
betrug fich ganz verzweifelt; denn um wieviel mehr if

t

ein Sohn wert als eine Tochter.
Gegen Abend fanden die Brüder das vermißte Boot.

Es trieb zwifchen den Taubenklippen. in einem ftilleren
Wafferfleck. den Kiel nach oben. Man fah. daß es arg
zwifchen den Felfen herumgefchleudert worden war; das
Holz war ganz zerfafert. lange Späne hingen nach allen
Seiten.
Da gingen Gennadios und Gregor heim.
Zu den vielen ungewöhnlichen Dingen. die fich in

der letzten Zeit im Klofter zugetragen hatten. kam jetzt noch
eines. Gennadios legte fich hin und wurde krank. Der Sturm
des Unglückstages hatte feine Gefundheit weggeblafen. der

Regen hatte fi
e

unterwafchen. Er hatte trübe. glänzende
Augen. ein krampfhafter Huften quälte ihn. fein Atem ging

raffelnd und mühfam. Es fror ihn. Gregor bereitete
ihm fein Lager in der Küche und unterhielt den ganzen
Tag auf dem Herd ein praffelndes Feuer. Jetzt lag die
Laft des ganzen Hauswefens auf feinen Schultern. und
unter kummervollem Schnaufen holte er die mageren Vor
räte aus der Kammer hinter dem Wohnraum. um an

ihnen feine Kochkünfte auszuüben. Selbft wenn es fein
Herzeleid zugelaffen hätte. fo hätte er doch keine Zeit ge

funden. feine fromme Malerei fortzufeßen. Das Bild der
Himmelskönigin ftand im Wohnraum. einfam. und wenn
Gregor an ihm vorbei ging. fandte er einen Blick und einen

Seufzer hinüber. Zu einer beftimmten Stunde des Abends
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aber. wenn die Sonne einen blanken weißen Marmor
pfeiler im Hofe befchien und das Licht zurückgeworfen in
die Zelle drang. da war ein unirdifcher Schein um das
Bildnis. wie ein Abglanz der Himmelsherrlichkeit. daß
alle Farben zu gleißen begannen und es wie ein Lächeln
über die Züge der Maria ging. Seltfam genug war
es. daß dem Gregor nun. da das irdifche Vorbild ent
fchwunden war und keine beftändige Vergleichung mit ihm
die Unzulänglichkeit der Kraft mehr dartat. das eigene
Werk wuchs und fich verklärte. Es gefchah. daß. wenn
er am Herd ftand und in den auffteigenden Dampf ftarrte,

zwei Augen ihm entgegenfahen. als grüße ihn die Himmels
königin hinter wehenden Himmelswölkchen hervor.
Seine wehmütige Freude über diefes Gnadengefchenk

aber vormochte feine Sorgen um den Bruder Gennadios

nicht zu überwinden. Dem Kranken ging es von Tag zu
Tag fchlechter. Er warf fich zähneklappernd und im Fieber
Undeutliches murmelnd herum und lag dann wieder ftunden
lang unheimlich ruhig. mit glafig ftarrenden Augen und
blauen Lippen. zwifchen denen eine rauhe. mit weißem
Belag überzogene Zunge hervorquoll. Inbrünftig betete
Gregor zur Mutter Gottes. fie möge den Bruder wieder
gefund machen. feft entfchloffen. fich wieder prügeln zu
laffen. wie zuvor. ohne fich jemals zur Wehre zu feßen.
Eines Nachts. als Gregor am Lager des Kranken

eingefchlafen war. fühlte er fich plötzlich am Arm gerüttelt
und fuhr auf. Gennadios faß auf dem Strohfack. fein
Geficht war nur ein weißer Fleck inmitten der fchwarzen
Haarwildnis. Der Oberkörper war angeftrafft und vor.
gebeugt. der Blick in die Finfternis gebohrt.
..Es if

t jemand gekommen.“ ftammelte er. ..Die
Himmelskönigin if

t dagewefen. Siehft du den Himmels
glanz . . . es war wie gläferne Glocken.“
Gregor erfchrak über den heftigen Ausbruch des

Fiebers. Um den Kranken zu beruhigen. erhob er fich und
ging in den Wohnraum. Der war ganz von Mondlicht
erfüllt. holdfelig lächelte die Allerheiligfte von der Staffelei.
daß es den Bruder mit wunderlicher Gewalt ergriff.
Als er zu dem Kranken zurückkehrte. lag Gennadios
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ausgeftreckt mit einem feligen Schimmer auf dem Geficht.
als fähe er geradeswegs in den Himmel hinein und höre
den Schritt der Himmlifchen. der wie feingeftimmte gläferne
Glocken klang. Auch noch am nächften Morgen lag

diefer Abglanz überirdifcher Herrlichkeit auf der welken

Krankenfarbe. Es war ihm. als fchwebe er auf weichen
Wolken. die derben Küchengeräufche des Bruders drangen
aus unendlicher Ferne zu ihm. Plötzlich griff eine Hand
durch das Wolkengewimmel und faßte feinen Arm.
Bruder Gregor kniete an feinem Lager. und in den

Augen leuchtete wirre Verzücktheit feiner einfältigen Seele.
..O Bruder . . . ich war in der Vorratskammer . . . fie if

t

wirklich in der Nacht dagewefen .. . fie ift gekommen .. .

fie hat ein Opfer von uns angenommen. Das geräucherte
Schaffleifch if

t

fort . . . ein Stück Käfe fehlt und Reis . . .
die Himmlifche if

t herabgeftiegen und hat uns begnadet . . .

Sie fchaut nicht auf die armfelige Gabe . . . fie fchaut auf
das fromme Herz.“
Aber da wandte fich ihm Gennadios zu und fprach in

myftifcher Gewißheit: ..Die Himmelskönigin und Sonja
find eines. mein Bruder. .. . die in Geftalt der Maria zu
uns herabgeftiegen ift. ift die. die deinem Bildnis die
Geftalt gegeben hat. Sie ift eingegangen in das ewige
Licht und ftrahlt zu uns wieder herab . . .“

Gregor ftarrte den Bruder an. In feinem Kopf
begann es zu arbeiten. und es erhob fich ein Dröhnen. das
den ganzen Körper durchzitterte. Alle Heiligenlegenden.
die er jemals gehört hatte. quollen aus dem Dämmern der
Erinnerung hervor. ein buntes Gewimmel von Farben
und Geftalten. Was Gennadios da gefagt hatte. überftieg
feine befcheidene Faffungskraft. aber war das Wunder
nicht eben das Unbegreifliche?
Stumm trugen die Brüder ihr großes Glück. Sie

rührten nicht mit Worten daran. fühlten nur in befcheidener
Hingebung. daß fi

e begnadet waren. Und je fchwächer
Gennadios nach jedem neuen Fieberanfall wurde. defto
inniger richtete er feine Gedanken auf das Wunder.
In den Nächten warteten fie. Es war ein Weben in

den vom Mond eingefponnenen Klofterruinen. ein leifes
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Regen von unzähligen fanften Geräufchen. aus dem jeden
Augenblick der klingende Schritt der Himmlifchen hervor
kommen konnte. In der dritten Nacht aber war es. als
rege fich etwas nebenan. Im Mondfilber wandelte ein
Schatten. Dann hörten die Brüder. die einander bei der
Hand hielten. ein leifes Scharren in der Vorratskammer.
Sie begannen zu beten. den Gruß an Maria. der zugleich
ein Gruß an die Tote war.
Daß fie fich nicht getäufcht hatten. wies fich am nächften

Morgen. als Gregor fand. daß die Himmlifche wieder
ein Opfer entgegengenommen hatte: Reis und Käfe und
Speck.

Ihre Herzen fangen. Gregor ging mit fcheuer Ehr
furcht um das Bild der Himmelskönigin. das nun fo fhön
war. als wäre es aus des heiligen Lukas eigener Hand
hervorgegangen.
Gennadios war fehr fchwach geworden. Sein Atem

war oft nur ein Röcheln. dann ftiegen leichte Blafen in
feinen Mundwinkeln auf. ..Ich werde fterben.“ fagte er.
..fie erwartet mich auf der filbernen Brücke . . . Der Himmel

if
t ganz blau. unfer Klofter ift auch da. aber in feiner

alten Herrlichkeit auferbaut. kein Trümmerhaufen. nur

if
t alles aus weißen Wolken.“

Das war ja. als habe er wirklich fchon einen Blick
in den Himmel getan. ..Sie wird dich gefund machen.“
fagte Gregor. Aber Gennadios fchüttelte den Kopf.
Am dritten Samstag nach Sonjas Verfchwinden

bat der Kranke. der Bruder möge ihm die Beichte abnehmen.
Gregor fah. daß es zu Ende ging. Er kniete neben
dem Sterbelager des Bruders und hörte an. wie der fich
feiner Sünden anklagte: des Jähzornes. der Hoffart. der
Völlerei. diemanchmal auch den Meßwein nicht gefchont hatte.
Als Gregor ihm die Losfprechung erteilt hatte. bat

er mit zitternder Stimme: ..Bruder. nun gib mir einen

Backenftreich.“
Gennadios fah ihn mit verlöfchenden Augen an: ..Ich

will nun keine Sünde mehr begehen.“
..Nicht im Zorn. Gennadios.“ drängte der Bruder.

..nein. in Liebe. Ich kann dich nicht gehen laffen. Schlage
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mich ein letztesmal - in Liebe und Vergebung.“ Und er
hielt ihm die Wange hin.
Da hob der Andre die matte Hand und legte fie an

das Geficht des Bruders. über das die Tränen rannen.
In der Nacht hörten fie wieder den leichten Schritt

der Himmlifchen. ..Sie kommt. um zu fehen. ob ich bereit

bin.“ flüfterte der Sterbende. Dann verfank er in be
wußtlofes Dämmern.
Bei Tagesanbruch ballte fich das Grauen zu drückenden

Laften in Gregors Seele zufammen. Er erhob fich von
den fchmerzenden Knien. Ein letztes Gebet vor der Königin
des Himmels. eine letzte Anrufung um Hilfe!
Als er in den Wohnraum trat. entglitt ihm ein Schrei.

Vor der Staffelei mit dem Bild ftand ein Blumenftrauß.
Zart und hingebend lagen die Farben nebeneinander in
dem filbergrauen Morgenlicht. Es waren Blüten. wie fie
draußen in der Klofterwildnis über Marmortrümmern

leuchteten. Bruder Gregor ftand. von Glück überfloffen.
Er fah. wie die Himmlifche aus feinem Bild herabftieg.
draußen in der Nacht über den Büfchen fchwebend. die
Blumen zum Strauße fügte uud dann wieder in das
Bild zurückkehrte.
Es wurde plötzlich hell. Ein erfter Sonnenftrahl hing

drüben im Hof an dem Torbogen mit dem Chriftuslamm.
unter dem die beiden Mönche zum erftenmal gerauft hatten.
Gregor nahm den Blumenftrauß und trat auf die

Schwelle. Hinter ihm drein kam das Licht im breiten

Strom. und es war. als fe
i in der Unendlichkeit die

diamantene Vforte aufgetan worden. Der Sterbende fah
dem Bruder mit hellen. wachen Augen aus blaugrauen

Schatten entgegen. Er ftreckte die Hand aus: ..Es if
t

ihr Gruß .. . auf den Weg ...“ Die Farben der
Blumen ftrahlten über das armfelige Lager und das ver

fallene Geficht. An jedem einzelnen Blatt hing der Tau
der Nacht. ..Befprenge mich. Gregor.“ flüfterte der
Sterbende . . . ..es if
t geweihtes Waffer.“
Da fchüttelte Gregor den Blumenftrauß über ihm.

daß die glänzenden kühlen Tropfen auf die abgezehrten
Hände und das wachsgelbe Geficht fielen. Und in jedem
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Tropfen erglänzte im Niederfallen für einen Augenblick
ein winziges Bild der bunten. lichtgetränkten Welt. von
der Gennadios jetzt zu fcheiden hatte.
Gregor legte den Strauß in die Hände des Bruders.

dann holte er das Bild der Himmelskönigin und ftellte es
vor dem Lager auf.
So ftarb Gennadios - den Blick auf die Himmlifche

gerichtet. den Blütenftrauß zwifchen den mageren Fingern.
Gregor drückte dem Toten die Augen zu und ver

weilte ftundenlang im ftillen Gebet. Dann machte er fich
auf den Weg ins Dorf. um den Leuten die Nachricht vom
Tode des Gennadios zu bringen.
Der alte Winnikow faß neben feiner Barke auf dem

Strand. flickte an einem zwifchen zwei Rudern aufgefpannten
Netz und pfiff. daß die Luft zitterte. Als der Schritt des
Bruders zwifchen den Kiefeln klirrte. wandte er fich um.
Gregor fah in ein mit Gott und der Welt zufriedenes
Gefiiccht. ..Eine fchöne Herberge das . . . euer Klofter.“
fagte er. ..wir werden einmal Ordnung machen müffen.
Sie hat ja ihre Tracht Prügel bekommen. Aber was
foll man tun. jeßt muß man fie Hochzeit machen laffen.“
Gregor gab keine Antwort. fah ihn nicht einmal

an. Sein Blick ging über ihn hinweg. auf jemanden. der
aus Winnikows Haus getreten war und jetzt langfam den
Strand herabkam. Es war Sonja in aller ihrer jungen
Holdfeligkeit. mit brandroten Flecken auf den Wangen. in
denen die Handfchrift des Vaters zu erkennen war. aber
ftrahlend vor Glück und in bräutlich füßer Beklommenheit.
Sie ftreckte die braune Hand aus. In des Mönches

Kopf warfen dröhnende Schläge alles durcheinander. was
fich in den letzen Wochen an Wundern und Geheimniffen
darin aufgebaut hatte. Als Sonja in diefes Geficht fah.
in dem keinerlei Begreifen ftand. lachte fie laut auf x ..Ich
bin ja nicht tot . . . follen wir fterben. weil wir uns lieb
haben? Wenn man tot ift . . . ift alles aus.“
Vater Winnikow knurrte von der Seite. ..So ein

Frauenzimmer if
t

imftande. die ganze Welt zu betrügen.
wenn fi
e einem Kerl nachläuft!“ fchrie er. aber man fah.
daß es ein Wehren war gegen eine Weichheit.
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..Ihr habt mich ja felbft auf den Gedanken gebracht . . .“
fagte Sonja. und in ihren Augen lachte der Sieg. ..wer
wird uns in eurer Wildnis fuchen. Heute noch komme ich
zu euch. Ich bringe euch wieder. was wir uns in den
Nächten geholt haben. Der Hunger hätte uns fonft zu
bald ins Dorf getrieben.“
Bruder Gregor fah fie immer nur an. Maria faß

oben im Himmel. ganz fern von hier. zwifchen weißen
Wolken. Und Sonja ftand da. mit dem blauen Meer
um die Schultern. mit blinkenden Zähnen und war des
Nikolaus Dragunus Weib geworden. in den Nächten. in
denen Bruder Gennadios mit dem Fieber rang. - -
Sie begruben den Bruder Gennadios in dem Friedhof

auf Arabat. Sonja weinte hinter dem Sarg her. als fe
i

ihr ein Vater geftorben. und Nikolaus. der neben ihr
fchritt. machte ein ernftes Geficht. Nach dem Begräbnis
ging fi

e mit ihm zum Popen. um das Aufgebot zu beftellen.
Als Gregor heimkam. leuchteten die Marmortrümmer

des Klofters kahl und fahl. wie eine tote Welt. Er trat
vor fein Bild und fah ein wüftes Farbengewirr. eine arm
felige Pinfelei ohne Leben. einen vergeblichen Verfuch. die

himmlifche Schönheit ins Irdifche zu bannen.
Im Herbft fchrieb Gregor mit fteifen Fingern einen

Brief. in dem er fich feinem Klofter in Erinnerung brachte.
Und im Frühjahr wurde er abberufen. einige Tage. nach
dem ein Kindlein bei Sonja angekommen war. Sie
ftand mit dem Kind am Strand und winkte dem Boot.
in dem der Mönch faß. lange nach. Mit Gold und Purpur
lag der Abend um fie.
Die Leute aber fagten. der gute Gregor habe fich von

der Infel weggewünfcht. weil er es nicht ertragen könne.
allein zu fein und keine Prügel zu bekommen.
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DjeWeiShejr desNanak?
IndifcheLe'genden

vonGeorgVujf'e-palma
ceeeecccccccccccceucnc "Ke''"11"",""''"""""'

Nanak in der Mofchee
Der weife Nanak. der ein Prediger war

In Indien in einem Moslimreich.
Ward angeklagt. er wär' des Glaubens bar.
Denn Mufelmann und Hindu gält' ihm gleich.
Es käme. fpräch' er. doch nur darauf an.
Daß man mit Gott verftändlich reden kann.

Gott hör' nur Herzen. niemals Worte an.

In die Mofchee rief ihn der Fürft darauf.
Ihn zu befpitzeln. wenn der Priefter fprach.
Doch als der fprach. da lachte Nanak auf.
So laut. daß er den Sprecher unterbrach.
..Sag'. Nanak. lachft du über das Gebet?“

-- ..Ich lach'. weil Gott keinWort davonverfteht.
Weil es dem Kazi nicht von Herzen gehtl

..Frag' felbft ihn. Fürft. ob er kein Grundftückhat.
Das einen ungedeckten Brunnen hält.
Dort fpringt ein Füllen feift und haferfatt

-
Weh' mir! denkt er. wenn es ins Waffer fällt!

Müßt' er nicht beten. lief er fchleunigft hin.

Wahrlich. ich fag' dir: fchon von Anbeginn
Trug er fein Füllen ftatt des Herrn im Sinn l
“

Erfchrocken mußt' der Kazi dies geftehn.
Und Nanak fchloß: ..Nun. Herr. lacht' ich mit

Recht?
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Wie könnt' Gebet zum Ohr des Höchften gehn.
Wenn ird'fche Angft des Beters Seele fchwächt ?

Gebet braucht Flügel. Flügel aus Gefühl.
Bon wo es herweht. ift ein Zufallsfpiel.
Mofchee und Tempel gilt bei Gott gleichviel!“
cceacacaccacc-...e-a-cc.ace-o..ss..ssssss..ssszzssss..D

Nanak in Mekka
Als Nanak einft nach Mekka kam.
Berhungert faft und ftaubbedeckt.
Hat er fich fchwach und lendenlahm
Im Hof des Tempels langgeftreckt.
Er war fo müd' vom Wandertag.
Daß er kaum wußte. wo er lag.

Voll Ingrimm fchrie das Volk ihn an:
..Mit Füßen fiehft du. fauler Knecht.
Die Kaaba. Gottes Wohnhaus. an!

O fchäme dich und leg' dich recht.“
Doch Nanak bat: ..Seid gut und dreht
Sie dorthin. wo fein Haus nicht ftehtl"

Man kehrte feine Beine fort.
Doch feht. die Kaaba - Schreck und Graus! -
Zog mit ihm fort. von Süd nach Nord.
Und wo fein Fuß lag. ftand das Haus.
Bis man ihn angftdurchbebt verfchont.
Da fprach er fanft: ..In allen Winden
Bermögt ihr keinen Raum zu finden.
Wo Gott nicht wohnt!“
caccccccccccccccccccceaeccccss..zzsssssssssszz-'ss..zz„

Nanaks Rückkehr
In gelben Lumpen kam er angefahren
Und wie ein Bettler ftieg er an den Strand.

Doch alle Inder. die am Hafen waren.
Umringten ihn und küßten fein Gewand.
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Und rechts und links in dichtgedrängtenScbaren
Lagen die Weiber mit der Stirn im Sand
Und hatten ihm aus ihren offnen Haaren
Bis vor fein Klofter Teppiche gefpannt.
ccccccccccccccccccccccccKfeesz"'vzzxzz'zsv-'szszssz...

Wie Nanak ftarb
Für Nanak auch kam eine letzte Stunde.
Er fühlte felbft. daß feine Zeit entflohn.
Moslims und Hindus ftanden in der Runde
Und ftritten fich um die Beftattung fchon.
Begrabt ihn! fprachen die Muhammedaner.
Verbrennt ihn! rief der Hindu fromm.
Bis Nanak einmal noch als Friedensmahner
Die Augen hob. darin das Licht verglomm.

..Laßt ab. ihr Jünger. von dem nicht'gen Streite.
Doch pflückt mir Blumen. die mich ftets gefreut.
Der Moslim leg' fi

e rechts an meine Seite.
Der Hindu links und feid dann ftill für heut.
Ift morgen früh des Hindus Strauß noch grün.
So fchickt den Leib mir nach auf Feuerfchwingen.
Doch blieb dafür des Moslims Blume blühn.
So grabt mich ein. um euer Land zu düngen."

Er zog das Linnen hoch bis übers Haar.
Man fah ihn nicht mehr. In den Morgenft'unden
Hat ihn vergebens feine Jüngerfchar
Darin gefucht und hat ihn nicht gefunden.
Man hatte nichts zu graben noch zu brennen.
Doch blühten beider Blumen farbenreich.
So ließ fi
e Nanak noch im Tod erkennen:

Gott will die Perle. Schalen find ihm gleich! -
O
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4.9 Könige. Möge er weiter herrfchen und kom

mandieren. dort“ (im Invalidendom). ..wo die alten Sol
daten Ruhe finden und wohin diejenigen blicken. um Be
geifterung zu fchöpfen. die das Vaterland zu verteidigen
haben . . . Die Kunft aber wird herbeieilen. um in dem
Tempel. den die Religion dem Gott der Heerfcharen er
baute. ihm ein Grabdenkmal zu errichten. das feinem
Namen angemeffen ift. foweit dies möglich fein kann . . .“

So tief. wie diefe Worte es taten. hat doch der Korfe
nie vor fich die Könige erniedrigt. Nicht zu Erfurt. als er
fie noch mit dem Argwohn des Emporkömmlings haßte.
nicht zu Dresden 1812. als der Schwiegerfohn des alten
Habsburg begonnen hatte. fich unter ihnen. oder vielmehr
über ihnen. zwanglos und gnädig zu fühlen.
Der am 12. Mai 18-10 jene Worte zu der franzöfifchen

Deputiertenkammer fpricht. if
t der Königliche Minifter des

Innern. Herr von Remufat. Er begründet den Gefetzent
wurf. die Gebeine Napoleons von St. Helena zu überführen.
im Namen des Königs. indem er ..deffen Gedanken Worte
leiht“. (Dem König hat den Gedanken Herr Thiers ge
liehen. der neue Minifterpräfident.)
Wenn man Ludwig Philipps Gedanken. wie man fich

beliebt macht. allein gewähren läßt. bewirkt es der König
mit dem hängebackigen Bankiersgeficht durch feinen Regen
fchirm; mit dem geht er bei fchlechtem Wetter aus und
leitet überrafchte Bürger. die keinen bei fich haben. am könig
lichen Arm nach Haufe. - Die Erklärung aber. daß dem
Kaifer Napoleon kein allgemeines Grab der Könige zuzu.
muten fei. traf inWahrheit die Meinung Frankreichs. Es ift

etwas Unmögliches in der Vorftellung einer Gräberreihe:

Almanach 17 L57

verän in St. Denis zu beftatten fein. doch für
ihn paßt fich nicht ein allgemeines Grab der



Ludwig BLW.. Napoleon. Ludwig Philipp. Nur daß der
Erfolg von 1840 doch nicht fo lange vorgehalten hat. um
noch dem Orleans das Grab in St. Denis zu fichern. Der
König des Jufte-Milieu ift in der Nähe von Windfor als
Graf von Neuilly geftorben.
Der 12. Mai 1840 zählt zu den großen einhelligen

Tagen. wie fi
e der Parlamentarismus zuweilen erlebt. Von

Satz zu Satz wiederholt fich der brandende Beifall auf
fämtlichen Bänken. und die Deputierten rufen ungeduldige

..Ial ja!“ in die Minifterrede hinein.
Nur denke man nicht. daß irgend etwas davon echt

ift. So. wie diefer Minifter. fpricht keine herzenswahre
Begeifterung. weil fie untrennbar ift von Männlichkeit. So
fpricht der Advokat. der Abgeordneter geworden. und der
Abgeordnete. der es zum Minifter des parlamentarifchen
Regime gebracht. Ein folcher auch nur macht am Schluß
der Begeifterung die Hand auf wie ein Rhapfode. der fein
Honorar will. und hängt an die für einen Königsminifter
würdelofe Rede die Feftftellung. daß endgültig nun die

Monarchie von 1880 die Erbin der Erinnerungen fei. die
den Stolz von Frankreich bilden. - Der Name Remufat
darf nicht auf erinnerungsvollen Bonapartismus deuten.
Der Vater des Minifters fiel bei Napoleon wegen Unfähig
keit in Ungnade. und die Mutter hat ihre Memoiren. als

fi
e

fi
e 1818 zum zweiten Male niederfchrieb. verfchärfend

revidiert. Aber auch die von den Bänken der Kammer fich
durch die Andauer ihrer Bravos übertrumpfen und am
Schluß die Erbin der napoleonifchen Erinnerungenbegrüßen.
folgen keinem Impuls. der herzlicher ift. als der des Remufat
und des Orleans. Es find die Politiciens des Frankreichs
von 1880 bis 1848. die Deputierten der herrfchenden Geldbour
geoifie. die ihr fymbolifches Haupt in dem Hundertmillionär
Ludwig Philipp findet. dem Prinzen. der dazu geworden
durch die väterliche Verpachtung des Palais Royal zu
Spielhöllen. Etwa 200000 Franzofen. die weit überwiegend
in den Städten wohnten. waren unter dem ..Bürgerkönig
tum" zum aktiven Wahlrecht durch einen hinlänglichen Steuer

zettel legitimiert. Sie find das „pays legal". jenes herr
fchende Frankreich. das mit dem Kultus der Demokratie
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fpielt. auf ihren Namen fich begründet und nichts fo wenig
will als fie. Eine Art Liberalismus. die zu allem. was
in die Doktrin der Freiheit und der Gleichheit fällt. ihr
ungeduldiges ..Jal ja!“ rufen muß und. fobald die Phrafe
nicht anwefend ift. von den ..gefährlichen Klaffen“ redet.
Das feit dem Directoire zum zweitenmal ans Ruder

gelangte Optimatentum der Geld- und Sachwaltergefchäfte
hat niemals unter den Monarchen Europas einen fo ent

fchiedenen und weltgefchichtskundigen Widerfacher gehabt.
als den Mann des Brumaire. den Konful und Imperator.
Gegen jene Klaffenherrfchaft fpricht der Defpot Napoleon
von der Demokratie. deren Haupt er ift (wobei er fich denn

auch als die Vernunft der franzöfifchen Demokratie betrachtet.
damit fie vorhanden fei). Das zur Macht verkörperte Prin
zip des regierenden Geldes meint er. wenn er immer
wieder England die Ochlokratie nennt. deren völkerverder
bendes Vorbild durch das Spartanertum Frankreichs un
fchädlich zu machen ift. Gegen die Bourgeoifie-Ideale
will er den Marfchallftab in den Tornifter des tapferen.
opferbereiten Infanteriften legen; fie hat er im Sinn. wenn
er mit der gelegentlichen Unverftändlichkeit der viel denken
den Kaifer den verblüfften Hanfeaten fagt. der Handels
geift müßte zurückgefchraubt werden auf die Bedingungen
der Völkerwanderung. -zu der es nach dem Vermorfchen
des römifchen Reiches infolge der verlorenen altrömifchen
Traditionen gekommen ift.
Aber unter dem Bourgeoifiekönigtum wachfen nun eben

doch jene ..gefährlichen Klaffen“ groß. die es erkennen. was

fie an einem Napoleon verloren haben und die durch die
Überführung des Toten verföhnt werden follen. Das find
nicht bloß die demokratifchen; diefe. weil prinzipbefangen
auf die Republik fchwörend. find es fogar am wenigften. Es
find die herabgedrückten eigentlichen Bildungsklaffen. für
die es eine ideenhafte Größe des Volkes und des Staates
gibt und deshalb die Größe der vollbringenden Perfönlich
keit. Dichter. Hiftoriker. Schriftfteller. Soldaten find ihre
Führer. - die Politiciens machen erft mit. wenn es von dort
her Parteiftüßpunkte zu gewinnen gibt. Der Gefeffelte von
St. Helena hat wohl am früheften erkannt. wie dies noch
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kommen werde; neben der Bemühtheit um feinen Nachruhm
hat ihn. der noch einen Sohn. den ..Herzog von Reich
ftadt“. hatte und der an diefes Kindes Mutter fein Herz
nach der Sektion zu fenden befahl. fchriftftellerifch nichts fo
befchäftigt. wie die Darlegung. daß die Dynaftie Bonaparte
die wahre nationale Demokratie fei. So formt er die Weis
fagung von St. Helena. die nicht auszulöfchende Zukunft
der ..Napoleonifchen Ideen“ als der Bürgfcchaft des wahren
Gemeinwohls. Er hätte fie die monarchifchen Ideen nennen
können. wäre er nicht der Unterlegene des alten Europa.
wäre er ein zur Ruhe gefeßter Philofoph von Sansfouci
gewefen. Tatfächlich if

t er ja nicht dem alten abfolutiftifchen
Europa unterlegen. das fich vor ihm blickte. fondern einem

neuen. ihm unbeftreitbar geiftesverwandten. dem der Stein
und Scharnhorft. der Völkererhebung zur nationalen Kraft
und Freiheit. An feinem Sinne gemeffen bleibt das Kaifer
tum des dritten Napoleon nur ein abfolutifierter Orleanis
mus. verbrämt mit bonapartifchen Emblemen und Gloire
zutaten. in leßter Linie aber begründet auf eine zuvor doch
nicht erreichte Entfaltung der nationalen Börfenfpekulation.
So fteht denn bezeichnend am Schluß des zweiten Kaiferreicchs
der Gegenfcchlag der Eommune. Aus jenem Grunde hat
aber auch der Tag von Sedan nicht den toten Napoleon
befiegt und hat in der Seele der Völker den Napoleonkult
nicht in Vergeffenheit begraben. weder in Frankreich. -
noch bei uns.

Ich denke hier. wie fich wohl von felbft verfteht. nicht
an jene Gattung Napoleonfchwärmerei. die nur die ge
blendete Anftaunung des Mächtigen ift. Ich meine eine
Würdigung des Großen. die den Impulfen begriffner Ge
fcchichte nachgibt. Napoleon hat auf fie den Anfpruch wie

Alexander. wie Eäfar. Karl der Große. Friedrich von
Preußen. Nur daß er uns näher rückt. wie fi

e alle. und
jedes Blatt feiner Gefchichte offen vor uns liegt. daß jeder
Primaner fieht. wie hier ein einzelner die Arbeit von Jahr
hunderten bewältigt hat - nicht in dem allein. was nur
Übergang ward. was wieder zufammenbrechen mußte.
fondern auch in dem. was unentbehrlich übrigblieb.
Über dem Vergleich mit dem ..Meteor“. wie ihn die
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Hiftoriker nach feinem Untergange nannten. dem über die

Ufer fchwellenden. alles verwüftend mitreißenden Gebirgs
ftrom. als den ihn die Legitimiften fahen. vergißt man
allzu leicht den befreienden und fchöpferifchen Bonaparte.
Auch das Deutfchland des neunzehnten Jahrhunderts. nicht
bloß wegen der heilfamen geographifchen Durchforftung
1803 bis 1806. fteht außer auf Preußen zu Teilen auf ihm.
auf der längft überfälligen gründlichen Erneuerung des
inneren Staatslebens. die der Zerftörer des hl. römifchen
Reiches und Wiederaufbauer des Rheinbundes erzwang.
Drum hat er auch auf St. Helena. bis zum fcheinbar Un
finnigen. Preußen am bitterften gehaßt. mehr als den Zaren.
mehr als das bundbrüchige Ofterreich. ja mehr als Eng
land. In dem Staat der Steinfchen Reformen. des Scharn
horftfchen. Blücherfchen Heeres. der Schillfchen und Lüßower
todesmutigen Freiwilligkeit erblickt er mit der brennenden

Eiferfucht des Überflügelten die echte Volkwerdung deffen.
was er die napoleonifchen Ideen im Gegenfaß zu bour

bonifchen und republikanifchen nennt: Gemeinfinn aller

Stände. überhöht durch abftrakte Tugenden und Ziele. ge

führt durch die Vernunft. den Willen und die Kraft der
Staatsgewalt. Ihn berührt es ja weniger. wie vieles da
von fchon friderizianifche. ja ältere Deutungen gewefen find.
er fieht fie. auch nicht mit Unrecht. wach geworden feit
Jena. Für ihn. der auf das Jahr 1813 ftarrte. war un
denkbar. daß ein folches Volk jemals wieder die Fichtefchen
und Arndtfchen Ideale werde hingeben können für die eng

lifchen. Den politifchen Erfolg von 1818 und 1815 hat
England. aber der Zerftörer der ideellen Völkerführung

durch den Geift Napoleons ift das unfcheinbare Preußen.
So fieht er's. Es bleibt drum nicht weniger grotesk.

verfuchsweife fich einen Napoleon an die Spitze des Volkes
von 1818 zu denken. Da klafft die ganze Unmöglichkeit
auf. und da ftoßen wir auf die Verbote durch das Gefchicht
liche und das Menfchliche. auf die fehr fchmale Begrenzt

heit eines Napoleonruhms im Heimatland der Deutfchen.
Die deutfche Erhebung feit 1813 hat ihr Schönftes aus

deutfcher Gefchichtlichkeit in Poefie und Ethik. und jene ver

zerrte Napoleonfchwärmerei. die uns die Selbftachtung ver
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bietet. if
t

nicht aus jener edelften deutfchen Saat aufge
gangen. Sie bedurfte des im Mißbrauch der Sprache fo

genannten Jungen Deutfchlands. dem das fchöne Deutfche

fo fehr fehlt. wie das Schöne einer ungeftümen. aber reinen
Jugend. dem der Stolz der echten Jugend fehlt. ftatt deffen
es die Eingebildetheit und die Perworrenheit befißt.
Der Neuaufftieg Napoleons in den Völkerempfindungen

wird erkennbar um die Zeit. da Englands Gefangener auf
der fernen verlorenen Infel im ungeheuren Ozean verftarb.
Den Toten. der nun in dem kleinen Felfental über Long
wood ruht. beginnt man unbefangener zu fehen. Die Kari
katuren von meift englifcher Fabrikation. die ftechfliegen
gleich den Kaifer umfchwärmt. find act act-i gegangen. nur
Sammler. befonders fürftliche. hafchen noch nach ihnen.
Viel Menfchliches if

t

vergeffen. Es beginnen die Gefchichts
werke zu erfcheinen. die Frankreich feine große Zeit er

zählen. Wie fi
e das Bild der Revolution davon befreien.

daß man nur immer allein die Guillotine fieht. fo begrün
den fi

e den Fortfchritt von ihr zum Kaiferreich aus philofo
phifchen. aber gemeinverftändlichen Gefeßlichkeiten. wie

namentlich das Anfehn Mignets fi
e

zu konftruieren lehrt.
Der Erfolg diefer Bücher im lefenden Publikum if

t un
geheuer. Dem fteht gegenüber der marklofe Royalismus
der letzten Bourbonen. den die Verfaffung. die ..Charte“.
noch mehr anachroniftifch macht. wobei deren Formeln doch
für eine echte. bis in den Grund faffende nationale Wieder
belebung wertlos find. Die kann nur aus dem Lebendigen
kommen. und diefes befriedigt fich letzten Endes weder im
Liberalismus des Gta-toi qua je ni'z- wette. noch in der
öden Unwahrheit auftauchender Gefchichtsdilettantismen.
daß nur die Maffe lebe und alle Einzelmenfchen ihre
mechanifchen. zwangläufigen Teile feien. - diefem mit Un
recht fich fo nennenden gefchichtsphilofophifchen ..Pofitivis
mus“. worin die Formel der Volksfouveränität auf dem
Wege der Deduktion verrückter wird. als fi
e es je in den

Wirklichkeiten werden kann. Dem aus der Revolution
kommenden Jahrhundert blitzt das Gegenteil feiner politi
fchen Doktrinen auf: die fchöpferifche Beftimmung des
Genies. der Völker und Ideen in fich verkörpernden Helden.
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der großen Einzelperfönlichkeiten. Vielfagend if
t es. daß

diefen auch aus dem konftitutionellen England ein geiftiger

Herold entfteht. der alle die Syftemmacher glänzend über

ragt: der Schotte Earlyle. -» Der Tod des Herzogs von

Neichftadt im Jahre 1882. ..Napoleons 11.“. wie ihn ein
kleines Häuflein von Verwandten und Anhang bezeichnete.
war an fich kein fonderlich wichtiges Ereignis. Aber
er trägt eine neue Note des Tragifchen in die Erinnerung
an den Mann. der Frankreich einft die Herrfchaft Europas
erfiegte. Der Franzofe des fchalen Bürgerkönigtums lieft
feine Gedanken an den Kaifer aber auch aus den Mienen
und Worten der Fremden. gerade derjenigen. die die Seine

ftadt nicht bloß der Moden und des Vergnügens wegen

befuchen. Er vernimmt fi
e

insbefonders daraus. was die

nach Paris wallfahrtenden literarifchen Jungdeutfchen heim
wärts nach Deutfchland fchriftftellern und gern dann auch
wieder überfetzen und für Frankreich drucken laffen. wie
es Heine tut. Heine if

t von ihnen der Bedachtefte. die

Geftalt Napoleons zum Hohn der deutfchen Gefinnung und
der deutfchen Staatsoberhäupter als Marionette zu han
tieren. Er begeht darin auch das Unrecht gegen fich. als
den Dichter. der in einem feiner fchönften Gedichte (..Nach
Frankreich zogen zwei Grenadier'“) der Erfchütterung bei
Napoleons Tode 1821 in mitreißender Gefühlsurfprünglich
keit die Form gefunden hat. - weit machtvoller. als des
Freiherrn von Zedlitz ..Nächtliche Heerfchau". die zwar
durch ihre gefpenftifche Faffung gleichfalls höchft volkstüm
lich ward und ihren Dichter zur Berühmtheit machte. Das
Wefen Heines fpringt hier erbarmenswert zutage. wie ihn.
der durch den gewaltigen Franzofen eine fonft feltne Er
hebung zum Großen in fich erlebt hat. die Herzens- und
Seelengröße in der Erhebung der Deutfchen nur feindfelig
nachhaltig aufregt und er den Namen Napoleons zum
kleinen Inftrument diefer Gehäffigkeiten macht. 1813. fo

erzählt er den Franzofen. if
t eine deutfche Legende; ..Gott“- den er in Ausnahmefällen immer brauchen kann -.

der Schnee und die Kofaken hatten die beften Kräfte des
Kaifers zerftört. daraufhin erhielten ..wir Deutfche den

allerhöchften Befehl. uns vom fremden Joch zu befreien.
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und wir loderten auf in männlicchem Zorn ob der all
zulang ertragenen Knechtfchaft. und wir begeifterten
uns durch die guten Melodien und fchlechten Verfe der

Körnerfchen Lieder. und wir erkämpften die Freiheit -“
Was noch im Franzofentum Schwungkraft in fich trägt.

findet fich zu Impulfen der großen Zeit zurück. zum Sinn
bild Napoleon. das über fie ftrahlt. Die neufranzöfifche
Malerei. die die Schönheit des inneren Ungeftüms. der
Kraft. des Temperaments zum Inhalt macht. - die Poefie.
der Roman. die aus den Liebeleien. Tändeleien. Geld
heiraten den Weg zum Heroifcchen und Nationalen wieder

fuchen. alles wird. ob in noch fo abfeits liegenden Themen.
zur Deutung auf den Titanen. den die Nation verloren hat.
Frankreich vollendet in diefer Zeit (1886) den altbefchloffenen
Triumphbogen auf der klare (1e l'lZtoile. Seine Pfeiler
reliefs verherrlichen des Generals und Kaifers Schlachten.
und Francois Rudes Qlions. enfants ao la partie. der
Auszug von 1792. der nichts mit Napoleon zu tun hat. übt
doch in feiner erregenden Monumentalplaftik die unmittel
barfte Suggeftion auf ihn. Im Park von St. Fixin bei Dijon
findet desfelben Meifters aufwachender. auferftehender Na
poleon feine telle. In den Tagen der Einweihung des
großen Triumphbogens unternimmt der Sohn Hortenfens
von Arenenberg feinen erften. halbkindifchen Verfuch. von
Straßburg aus Herr des von den bonapartifchen Erinne
rungen erfüllten Frankreichs zu werden. Bezeichnend be
gnügt man fich. ihn als Beftrafung nach Amerika zu fpe
dieren. mit der Verpflichtung. daß er dableibe; Straßburger
Gefchworene fprechen die Mitfchuldigen frei. die zweifellofe
Hochverräter und Fahneneidbrecher find.
Zu lächerlich übermäßig war die Diftanz zwifchen dem

großen toten Kaifer und dem gelüftigen Neffen. dem füd
deutfchen Grjmnafiaften und ftrebfamen Schweizer Artille

riften. als daß der Phantafieftreich am Straßburger Rhein
den Marfch des wiederkehrenden Imperators hätte auf
halten können. Und was ihm am meiften den Weg ebnet.
um Frankreich im Volk zurückzuerobern. ift die fich felbft
unterbietende Monarchie. die durch die Befcheidenheit ihrer
Hoheit das Volk zu gewinnen fich vortäufcht. Was in
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Deutfchland der Kyffhäufertraum vom fchlafenden Kaifer
bedeutet. das if

t in Frankreich die Sehnfucht nach einem
Wiederbringer der Größe. die fich aus der Napoleons
legende nährt. Wenn in Deutfchland die bändereichen
Hiftorikerwerke über die Stauferzeit zu Lieblings- und
Hoffnungsbüchern werden. fo geht in Frankreich der kluge
Thiers an feine mit herzhaftem Advokatismus gefchriebene
Gefchichte des Konfulats und Kaiferreichs. Die Juli
monarchie hat gedacht. den weiter und weiter gähnenden
Abgrund der nationalen Unbefriedigung zu fchließen. wenn

fie die von St. Helena geholten Gebeine in feine Tiefe
fenkt und fich zum Küfter am napoleonifchen Sarkophag

beftellt. Für fie ein Momenterfolg. ein ftetig nur wachfen
der für den in die Mitte von Paris gebrachten Toten.
Wie ihn die abholenden Offiziere bei der Graböffnung auf
St. Helena (im innerften der vier Särge) wiedergefehen
hatten - erfchauernd erzählte man fich's: - in feinen
Stiefeln. der weißen und grünen Uniform. dem hinzu
gelegten Hut. fo ging er nun wie ein lebender Mahner ge
fpenftifch um. fo ftand er auf in neuen unzählbaren Bil
dern. Lithographien. hiftorifchen Gemälden. Statuetten.
Porzellanfigürchen. Das alles ift diesmal weit. weit mehr
als eine kurzlebige Senfation; und in der Deputiertenkam
mer des Bürgerkönigtums fpricht 1842 ein wirklicher Mann.
Alexis de Tocqueville. der Gefchichtfchreiber der Gründe
der großen Revolution. das Wort aus der Seele des fran
zöfifchen Patriotismus: Noch fehe ich niemanden. der ftark
genug wäre. unfer Herr zu werden!
Er rief nach ihm. wie in Deutfchland Strachwiß und

Geibel den Zwingherrn der deutfchen Größe prophezeiten.
Aber Tocqueville konnte ihn nicht in Louis Napoleon an

erkennen. obwohl er in den Wirren der Februarrepublik
deffen Minifter zu fein verfucht hat.
Das zweite Kaiferreich hat außerordentlich Wertvolles

für die Erfchließung der urkundlichen und perfönlichen
Quellen über Napoleon getan. Es hat fich durch ihn Nim
bus zu geben gefucht. freilich die Unmöglichkeit des Vergleichs
nur defto draftifcher gemacht. Der napoleonifche Erinne
rungskult hat beides überdauert. Weil feine lebendigften

265



Gründe nicht in die Parteiung hineingehn. nicht einmal
in die Völkergegenfäße. Seine Kraft ift das Völkerfehnen
nach gigantifcher. kühner. fteiler Heldengröße. Zu fernab
liegt für ein anfchauendes Wünfchen der dionyfifche Alex
ander. zu fernab auch Cäfar. von dem die Schulpaukerei
kein rechtes Bild fertigbringt. Und gegen Friedrich und
gegen Bismarck gehalten bleibt einem Napoleon die höhere
Gemeinverftändlichkeit des Schrankenlofen.
D V B
Das volkspfychologifche Begehren nach tatgewaltigen

Perfönlichkeiten läßt fich. zumal wenn es fich um keinen
Lebenden handelt. wenig beirren durch verübtes Unrecht
oder durch Sünden. die in den Hauskatechismus fallen.
Und um dies einmal zu fagen: bis zu gewiffem Grad ift
auch die Kritifierung der ganz Großen mit folchen Grün
den eine Form von höherem Klatfch. Ich weiß. wie ge
wagt es ift. diefe Anficht auszufprechen. und muß mich mit
denen begnügen. die mich verftehen. Wir wollen uns
auch nicht bei denen aufhalten. wo die nicht mehr begrenzte
Souveränität der Perfönlichkeit auch in der Entfeffelung
ihrer privateften Macht- und Eroberungstriebe maßlos
fich nachgibt. wie dies bei Napoleon der Fall ift. Die
Raffen-Varietäten müffen als mitbedingend angefehen
werden. und weit mehr noch die Zeitanfchauungen. die

nichts weniger als konftant find. Man kann fich der menfch
lich Größeren freuen. die darin das reine Bild hinter
laffen. ohne den Perikles. Lorenzo Medici. Karl 7.. Napo
leon. oder auch dem für weibliche Zärtlichkeit und Schön
heit fo gerne empfänglichen Karl. dem großen Karolingen.
die Berechtigung weltgefchichtlichen Ruhmes abzufprechen.- Durchfichtiger erörtern läßt fich das Gebiet der öffent
lichen Frevel. bei Napoleon am nachhaltigften repräfentiert

durch die Wegfchleppung des bourbonifchen Prinzen Her
zogs von Enghien aus dem badifchen Ettenheim. feine juftiz

mörderifche Erfchießung zu Pincennes. die den Zweck hatte.
bourbonifche Konfpirationen einzufchüchtern durch die Er.
greifung deffen. der zwar ungenügend belaftet. doch am

leichteften zu haben war. Die ähnlich vorbeugende. demon
ftrative Erfchießung Palms ift dem Kaifer. da es fich nur um
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einen wackeren deutfchen Buchhändler handelte. nicht in

ähnlichem Maße übelgenommen worden.
Napoleon felbft hat fich mit derartigen Erinnerungen

auf die Weife auseinandergefetzt. daß er das ..Verbrechen“
erft erkennt. wo eine Möglichkeit des Vermeidens vorgelegen

hätte: in der Politik ift es wie im Kriege. daß man Böfes
zufügen muß. und es gibt darüber keine Regel. ein Ge
waltakt wird ..Excite-able qu'aatant qu'il est absolurnent
neeessajte“. Man wird ihm zugeben müffen: der Privat
mann trägt keine Verantwortung für die politifche Sicher
heit. gleich dem napoleonifch bedingten Herrfcher. der das

Handeln für ein ganzes Volk auf fich perfönlich nimmt. Es
entfteht das Problem. ob man diefen fchlechthin in alle Gefetze
einbegreifen kann. die die bürgerliche Gefellfchaft aufftellt.
damit innerhalb ihrer Gliederungen fich die zweckmäßige
Ordnung. Fügfamkeit. Friedlichkeit. Nückficht und Harmonie
aufrechthalten laffen. Die Nationen als Ganzes find noch
niemals nach der Tugend des neidlofen Wohlwollens mit
einander verfahren. Es ift beffer. fich darüber klar zu fein.
als darüber zu jammern. Wo ftänden wir in Deutfchland
heute. wären wir nicht genugfam gewarnt und gezwungen
worden durch Englands gefamte neuere Gefchichte. die fich
aufbaut auf Ränke und Treulofigkeiten. die über Napo
leons dialektifche ..Notwendigkeit“ hinaus ins Gewohnheits
mäßige gehn! Die Völkergemeinde darf von der anderen
Seite auch nicht zum Afyl alles Sorglofen. Trägen. Schlaf
fen und Verlebten werden. es bedarf des gewalttätig eifernen
Befens. der fie zeitweilig auskehrt und Raum für die Ver
jüngung fchafft. Wenn die dynaftifche Autorität fich zur
Erhaltung des Gefunden jahrhundertelang unfähig macht.

fo fendet die all-erhaltende Fügung. die die weiterbildende
V

Schöpfung ift. den weltgefchichtlichen Chirurgen.
Der Kampf. die Verdrängung ift in der Welt von An

beginn. und die Gefchichte der Menfchheit befteht darin.
daß fi

e von den früheften Stufen. von Familie und Sippe
an bis zum heutigen Großftaat fortfchreitend größere Kom
pleite gefchaffen hat. innerhalb welcher man Friede und
Ordnung hält. weil man darin gemeinfam zu Schuß und

Truß verbunden ift und allmählich auch zu höheren Zielen.
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Über diefe Komplexe hinaus finden die Ordnungsgefeße
keine Zuftändigkeit; fie find Konventionen. Übereinkünfte.
auch wenn fie nach einer langen Entwicklung nicht jeder
mehr dafür erkennt.
In fo vielen Fällen. daß ihre gefchichtliche Darlegung

ein ganzes Buch erfordern würde. begründet fich die
Wohlfahrt der Völker. ja die Friedenserhaltung auf die
Frevelkühnheit ihrer Führer. Nur ift nicht alles in dem
felben Grade ruchlos. als es heute fcheint. Als der
Oftgote Theodorich. der Dietrich von Bern der germani
fchen Bewunderung. begriff. daß die urfprüngliche Ab
machung unhaltbar fei. mit Odowakar gemeinfchaftlich das
Menfchengemifch in Italien zu regieren. da erwies er ihm
aus einem altgermanifchen. von jedem im Volk gewürdigten
Denken die Rückficht. daß er ihn perfönlich mit der Waffe
niederftieß und einen König nicht von minderbürtigen
Händen abwürgen ließ. Das wird ihm denn nun bei den
Schwachhiftorikern zum Vorwurf der ganz befonderen Ab
fcheulichkeit. David. Konftantin. Chlodwig gehören zu den

entfchloffenften Frevlern der Gefchichte. und wiederum if
t es

ein Grund des Gemeinnützigen. der mit ihnen fo leicht

verföhnt hat: ihr religionsgefcchichtliäjer Verdienft.
Die Erörterung über die Befugnis der Staatsräfon.

fich über das Sittengefetz zu fteilen. das fi
e

doch auch zu
hüten hat. if

t alt; fchon der edle Platon bringt dafür fehr
freie Gefichtspunkte bei. Die Renaiffance hat diefe Aus
einanderfeßung am wichtigften vollzogen im „yrincipe“ des

feinen und patriotifchen Macchiavelli. und jedermann weiß.
worin fi

e gipfelt: in der Forderung einer unerfchrockenen
Nichtrückfichtnahme des Fürften auf die bürgerliche Rechts
ordnung. fobald das für die Selbftbewahrung des Staates.
feine Stärke und Ordnung notwendig ift. Es läßt fich ja

alles hier nur fkizzieren und leider nicht genügend ab
grenzen. Macchiavelli wird heute endlich wieder beffer
verftanden. als zur Zeit der Wiederbegründung der Staats
idee. die in Auflehnung wider den nur felbftbezweckten
Fürftenabfolutismus gefchah. Mit dem ..ytincipe" kommt
auch jene Unterfcheidung des mal. der gemeinnützigen Übeltat.
vom crime überein. wie fi

e Napoleon in'Anfpruch nimmt.
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Diefe weitumfchauenden Auseinanderfeßungen find
nicht müßig. wenn man objektiver in die Pfychologie des
Napoleonkults eindringen will. Denn darum handelt es
fich. nicht um die Definition einer Herrfchermoral. Das
Volk bleibt fich in feinen Maßftäben auch keineswegs gleich.
es geht gleichfalls mit der Gefchichte; in fpäteren Jahr
hunderten hätte es aus dem Mörder Odowakars nicht mehr
die überragende Epengeftalt Dietrichs von Bern erfchaffen.
der alle hochberühmten Helden - fo auch am Hofe Ehels
in den Nibelungen - überwindet. Das Sittliche dringt
troß allem vor und breitet fich ftetig über die Menfchheit
aus. Es ift hochwichtig und unentbehrlich. daß auch die
Großen und die Höchftgeftellten das Medufenhaupt der

letzten Verantwortung. die ftetig fich verfchärft. niemals
aus dem Angeficht verlieren. Aber es liegt auch eine
ethifche Gefchichtsbegreifung darin. wie Bismarck einmal
fagte: wenn dem König Wilhelm die hohe Damenpolitik

drohend mit dem Weltgericht kam. dann faßte er ihn nach
her am preußifchen Portepee.

Gefchichtliche Beckmefferei im Bunde mit gutmeinen
dem. aber höchft befchränktem Patriotismus hat die Anti
legende von dem Egoiften und Böfewicht Napoleon ge

formt. was er beides nicht gewefen ift. So urteilt man
cher. ohne zu wiffen. wie einftmals auch die Seele des

hochftrebenden. aber unverftandenen und gefellfchaftlich

mißhandelten Offiziers felbftlos begeifternde menfchheit
liche Ideale erfüllt haben. über welche die in Paris
regierende Macht- und Vergnügungswelt des Directoire
die Achfeln zuckte. Es gibt wohl Erlebniffe und Erkennt
niffe. die an einem beftimmten biographifchen Punkt den

feelifchen Umfchlag in die Menfchenverachtung bewirken.
in eine folche. die fortan das entfchloffene Ich in den
Mittelpunkt ftellt und bei ihr das Gute und das Böfe
monopolifiert. Es ift wahr. daß Napoleons Lippen das
Work Canaille mit häufigem Unrecht verlaffen hat und er

feine Anficht von den Fürften. Beamten. Hofleuten. Poli
tikern insgemein leicht auch auf den einzelnen. der fi
e

nicht

verdiente. übertrug.
Wir können uns gewiß nicht für alle Verhimmelungen
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eines feindlichen Bedrückers erwärmen. wie die napo

leonifche Erinnerung in Deutfchland reichlich hervorge
bracht hat und im Gedenkjahr 1918 wieder herangezüchtet.

Auch nicht für Sentimentalitäten an falfcher Stelle. wie

einft Moriß Saphirs gefühlvolle Totenklage um die Dynaftie
Napoleon. die dann in Almenräders Kompofition ganz

Deutfchland am Klavier und in den Mufikvereinen fang.
Aber das ift nicht zu überfehn: Napoleon if

t nie der Ver
treter einer felbftfüchtigen Einzelfchicht gewefen. und fein
Ehrgeiz ward von Erfolg zu Erfolgen identifcher mit den
Lebenszielen der ganzen franzöfifchen Nation. Wir find uns
jetzt klarer geworden. nicht zum wenigften durch die forg
fältige franzöfifche Hiftorikerarbeit unter der jetzigen Repu
blik. wie hoch er als Aufbauender. als Gefetzesfchöpfer. als
Wirtfchaftspolitiker des Gefunden. Ausgleichenden ein

zufchäßen ift. Für diefe Werke. die fragmentarifch blieben.
hat er vergeblich um die beruhigte Friedensraft gerungen.

Für die aber. die auf dem hiftorifchen Fundament der
Monarchie und nicht auf dem halbflüffigen Boden des

Cäfarismus ftehen. gibt es aus nichts foviel zu lernen. als
aus der nicht erlöfchenden Erinnerung Napoleon. Oder.
wie man es auch fagen kann. mahnend zu lernen aus dem
Widerfpiel. das diefen Kult am meiften berechtigt und
großgezogen hat: aus dem Königtum mit dem Regenfchirm
des unköniglichen Entgegenkommens und mit dem Kurs
zettel als der höchften Charte. Von jener Julimonarchie.
die fich mit ihrem größten Antipoden abzufinden gedachte.
indem fi

e ihn auf eine einzigartige Weife inmitten des ihn
heimfordernden Volkes beftatten ließ. und über deren
eigne Gebeine der Flugfand der Gefchichte weht.
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legen find.
Es gab dort ausländifche Offiziere und inländifche

Korfettfabrikantinnen - es häuften fich die Dichter und
Uliufikfchülerinnen - und der Indier oder Chinefe war
eine nicht weniger alltägliche Erfcheinung als das Genie.
In keinem Falle bildete ein Menfch. der dorthin mit einem
Schickfal kam. eine irgendwie augenfällige Ausnahme.
Im Gegenteil: es war dort Gepflogenheit. mit zwölf. mit
zwanzig. ja mit Hunderten von Schickfalen belaftet zu fein.
Man trug fi

e gedankenlos - man trug fi
e gebeugt.

Man war intereffant durch ihren merkbaren Glanz -
oder man durfte fich ganz ungeniert hineinfinken laffen.
Keiner der Anwefenden würde etwas davon bemerken.

Zuweilen auch ftand die Laft unmittelbarer Gefcheh
niffe wie atemlofe Gewitterluft über dem gemeinfamen
Mittagstifch. während fich in allen Ecken fchon wieder neue
Schickfale zufammenballten. - -
Nuja Baidin kam ohne Schickfal dorthin. Sie wollte

nichts anderes als Mufik ftudieren. Daß fie außerdem ver

heiratet war - nein. das konnte man nicht ein Schickfal
nennen. denn alles in ihrem Leben war bisher immer nur

felbftverftändlich gewefen - fowohl. daß Carl Conftantin
fich nach einigem Aufwand an Blumenarrangements und

fchöner Literatur mit ihr verheiratete. als daß fi
e danach

ihm gehörte. Sowohl. daß er nun acht Stunden täglich
auf feinem Bureau zubrachte. wie auch. daß fi

e während
diefer Zeit eine gewiffe innere Unruhe zu bekämpfen hatte.
die vielleicht aus Befchäftigungslofigkeit herrührte.
Sie ging dann durch die Zimmer mit ihrer kleinen
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braunen Geige auf der Schulter. Die fang und fang. All
diefes rätfelhaft Unruhige fang fie. mit dem Ruja allein
nicht fertig werden konnte. Und dann war fie wieder ftill.
und wenn Carl Conftantin nach Haufe kam. konnte man
fie zurücklegen in ihr buntes Seidentuch. als wäre nichts
gefchehen.

Dennoch war es etwas fo Herrliches. an diefer Un
ruhe weiter zu fpinnen. daß Ruja eines Tages erklärte:
..Nun gehe ich etwas - ein klein bißchen nach Berlin. um
Mufikftunden zu nehmen.“
Carl Conftantins Hände zitterten. Er war fehr groß

und ftark. und er hatte eine laute Stimme. Er fchrie:
..Was willft du? Unfinni Was willft dui'l! Als ob du
nicht fpielen kannft! Beffer als irgendeiner in ganz Berlin!
Was willft du noch lernen? Quatfch! Du wirft nicht gehen!
Berlin würde dir fchlecht bekommen!“
Sein hübfches Geficht war rot. Seine Hände zitterten.

Acht Tage fpäter befand fich Ruja Baidin in der Penfion
mit den Schickfalen.
Die Korfettfabrikantin erzählte intereffant aus Paris.

Sie bedauerte. daß Moulin rouge doch fo gar nicht mehr
.dasfelbe wie früher fei. ..Spießbürgerlich if

t es dort ge
worden - rein fpießbürgerlich. Man könnte mit der Lupe
fuchen nach einem richtigen Genie!“
Der Tenor fagte: ..Daß auch der Ida nie die Kartoffel

knödeln geraten!“

..Is fcho wahr! Saufchlecht ißt man heut wieder amal
bei uns!“ beftätigte die Penfionsinhaberin.
Draußen wurde geklingelt. Ein Meffengerboy brachte

einen Rofenftrauß für Fräulein Jellineck. Fräulein Jelli
neck nahm die roten Rofen. lief auf ihr Zimmer und
weinte.
Die beiden Schaufpielerinnen. von denen die eine

Gräfin. die andere blond war. machten einander merk
würdige Handbewegungen. welche die fehr intimen Zeichen
einer ihnen beiden verftändlichen Sprache waren.
Der Türke. der in feiner Heimat einen höheren Titel

führen follte. fah mit runden fchwarzen Augen und lern

begierig den Tifch auf und ab. Dabei aß er zierlich und
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anftändig vor fich hin. fo wie er es wohl in Europa ge
lernt hatte.
..Bei Ihnen in der Türkei dürfen Sie diefes Zeug da

nicht effen. nicht wahr ?" fragte ihn der Tenor.
Der Türke lächelte. ..Bei uns. wir effen nicht Schawein.

Wenn wir kommen in Ausland. wir tun. was ift Sitte in
Ausland.“
..Gnädige Frau wollen fick) in Mufik ausbilden?“

fragte aus intereffantem Schweigen heraus ein fchöner.
dunkler Mann. der an Nujas Seite faß. Er war etwas
der Typ von Sudermann.
Sie antwortete mechanifch. was fi

e

fich zu fagen vor
genommen hatte: ..Ich möchte etwas mehr Technik haben.
um freier zu fpielen.“ Das war gelogen. Sie liebte ja

nur die große Unruhe des Spielens.
..Bei wem bilden fich gnädige Frau aus?" fragte

der intereffante Mann mit feiner tiefen. dunklen Stimme
weiter.

..Es ift der Lieblingsfchüler von Joachim. bei dem -“

..Es ift doch merkwürdig. daß alle Lieblingsfchüler
Deppen find!“ platzte der Tenor heraus. ..Tatfachei Wer

hat fchon gehört. daß irgendein Schüler irgendeines be

rühmten Mufikers felber was geworden wäre?!“
Ruja errötete. Sie hatte diefe läftige Angewohnheit

aus Biala mitgebracht.
Der intereffante Mann fchwieg hinter feinem fchönen.

dunklen Bart. Er fah fich irritiert nach Betty um. die
vergeffen hatte. ihm zum zweitenmal anzureichen. Gleich
danach wurde er zum Telephon gerufen. worauf er mit
diskretem Gentlemanlächeln verfchwand. - -
Erft am zweiten oder dritten Tag bemerkte Ruja auch

Herrn de Foe. Doch das war nicht fehr wichtig. Er
machte einen fo unfcheinbaren Eindruck. daß man ihn förm
lich darauf anfehen mußte. ob auch etwas Ungewöhnliches
an ihm fei. Dann allerdings fah man. daß er ein bißchen
merkwürdige. wenig aufmerkfame Augen hatte. Dennoch
war Herr de Foe ausgerechnet Maler.
Es begegnete Ruja. daß fi
e beim erftenmal, als fie

de Foe bemerkte. plötzlich fehr lebhaft an Carl Conftantin
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denken mußte. Zog fie etwa einen Vergleich? Sie da,
welch hübfcher Mann Carl Conftantin wäre. und daß
eine gewiffe Wohltat fei. wenn man fo jeden Tag
Selbftverftändlichkeit feine Augen auf etwas Sehönent a
ruhen laffen kann.
Sie wollte einen Brief an Carl Conftantin fchreik

und ihm von all den fremden. wunderlichen Leuten h
erzählen. Den würde er lefen. wenn er aus feinem Bure
kam - gerade einmal durchlefen - und ihn dann z
fammenfalten und in das Käftchen legen. wo auch ih
anderen Briefe aufbewahrt wurden.
Wenn fie aber - angenommen. fie täte den Unf'rn

und fchriebe. was man im Zufammenfein ja gar nich
ausfprechen kann - fchriebe alfo zum Beifpiel: ich lieb
Dich - liebe Dich - liebe Dich -l
Nun? So würde er beim Lefen ein klein bißchen

lächeln und denken: .Ach Unfinn. du kleine eraltierte
Ruja -i
Ja - wie ift das nur mit folchen Worten? Vielleicht

find folche Worte nur für diefe intereffanten fchwarzen
Herren am Telephon. Sie gebrauchen fi

e natürlich gegen

ihre Geliebten. von denen fie immer mehrere zugleich haben.
Carl Conftantin aber verficherte ihr oft. daß er exaltierte
Gefühle mißachte und daß die feinen. fo gar nicht exal

tierten. die einzig ficheren. zuverläffigen und ehrenhaften
feien. Sie waren auch miteinander übereingekommen. daß.
wenn einer von ihnen beiden zur Untreue neigen könnte.
diefer eine beftimmt Ruja fein würde. Denn irgend etwas
Aufflatterndes. Wankelmütiges lag nun einmal in ihrem
Charakter. Carl Eonftantin war unbedingt zuverläffig.
Ruja fchrieb ihren Brief. Er fchloß: ..Hier haben alle

Menfchen Schickfale - nur ich bin fchickfalslos.“ Und
plötzlich glitt ihre Feder weiter. und an den langen und
fehr vernünftigen Brief kam ein recht unbegreiflither
Nachfatz. Der hieß: ..Ich wollte. Du wäreft mein Schick
fal. Ich wollte. Du nähmeft mich in Deine fchönen. ftarken
Hände. nähmeft mich mit all meiner grenzenlofen Unruhe.
Zerbrechen dürfteft Du mich - wenn Du mich nur liebft- nur liebft - - -.“
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War das ein Brief? Ein Brief an Carl Conftantin?
Man konnte ja einfach den letzten angefangenen Bogen

weglaffen; dann ging es bis ..nur ich bin fchickfalslos.“
Hier war der Brief ja fertig. Sie fchrieb noch an den
Rand: ..Ich habe Dich zuverläffig lieb. Deine Ruja.“

Diefer Stil würde Carl Conftantin beffer gefallen.

Herr Bauer aus Iffendingen wollte täglich abreifen.
aber er ging nicht. So erzählte er Ruja. Es war rein
unmöglich. denn er mußte einen Tag nach dem andern zu
geben. um noch zu erfahren. wie diefes und jenes Schick
fal ablief. Herr Bauer war ausdrücklich gekommen. um
Großftadtftudien zu machen. Und wo wäre hierfür ein

befferes Feld gewefen. als in der Penfion Immenfluh?
..Ich habe mir nun feft vorgenommen. abzureifen. fo

bald das mit dem Diebftahl herausgekommen ift.“ fagte
er. ..Das if

t dann wenigftens einigermaßen ein gewiffer
innerer Abfchluß. Neue Ereigniffe. die fich inzwifchen noch
anbahnen. habe ich mir feft vorgenommen. gar nicht erft zu
verfolgen - man fände ja fonft überhaupt kein Ende.
Es ließe fich fozufagen an diefer Penfion das Perpetuum
mobile demonftrieren - und irgendwann muß man doch
zurück nach Iffendingen.“
..Und wann. fagten Sie. wäre für Ihre beabfichtigte

Reife der richtige Zeitpunkt?“
..Es muß noch herauskommen. ob die Schaufpielerin.

die Gräfin if
t und fich jetzt zum Übergang auf altjüdifche

Figurentänze vorbereitet. die Toilettefeife der Korfett
fabrikantin wirklich entwendet hat und ob die griechi
fchen Medaillen. die Frau Immenfluh dem Konful Papu
lias bis auf feine Rückkehr verwahren follte. durch einen
Geheimfchlüffel aus der Schatulle entfernt find. Wir
haben uns verabredet - und felbftverftändlich muß ich
für diefe Erzählung Ihre vollfte Diskretion erbitten. meine
Gnädigfte - wir haben uns alfo verabredet. demnächft
eine Falle in Form eines Zweimarkftückes zu ftellen. das
des Abends unter anderem abgezähltem Geld in einem
Portemonnaie auf dem Nachttifchchen neben meinem Bett
deponiert werden foll.“
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..Des Abends? Neben Ihrem Bett?“ fragte Ruja er
ftaunt und zufammenhanglos.
..Allerdingsi“ Und plötzlich errötete Herr Bauer aus

Iffendingen jäh. Dann fügte er entfchuldigend hinzu:
..Man muß eben allerlei mitmachen. So ganz. ohne fih
felbft etwas mit daran zu beteiligen. läßt fich die Großftadt
eben nicht ftudieren."
..So -“ fagte Frau Ruja Baidin aus Biala kühl und

ausdruckslos.

Herr Bauer hatte noch eilige Beforgungen in der
Stadt zu machen.

Ruja fpielte. Sie ftand in ihrer fchiefen Kammer.
die kleine braune Geige zwifchen Schulter und Kinn ge
drückt. und fpielte.

Unruh - Unruh - Unruh - fang die Geige.
Der Tag war fchwül. und ihre Hand. die den Bogen

führte. verlor an Zuverläffigkeit. Da legte fie die Geige
weg. nahm fchnell den Hut und zog Handfchuhe an. wie
man es in Biala zu jedem Weg auf der Gaffe tut. und
ging hinaus.
Auf dem Flur begegnete ihr Herr de Foe. Er fagte:

..Ich hörte Ihnen zu. wie Sie fpielten - Berzeihen
Sie mir."

üb
..Ja.“ fagte fie flüchtig und ging fchnell an ihm vor
er.

Als fie mittags wieder zurückkam. lag ein Brief auf
ihrem Tifch - ohne Poftftempel.
Sie fah auf die große regelmäßige Handfchrift - da

bei fpürte fie. wie ihr das Blut gegen die Halsader
ichlug -
Der Brief begann: ..Sie find fo unendlich reizvoll.

meine fchöne Tifchnachbarin . . .“
Sie las nicht weiter. Nein - fie las wirklich nicht

weiter. Zu ihrem eigenen Erftaunen war fie enttäufcht
und ohne jede Spur privatefter Neugierde. Knüpfte der
fchöne Mann mit dem fchwarzen Bart - fie wußte jetzt.
daß er Herr von Riefeneck hieß - auf diefe Art feine
diskreten Verhandlungen an? Waren das Schickfale?
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Sie riß den Brief fpielerifch in lange. fchmale Streifen.
hier und da durchriß fie ein vielfilbiges. langhin ge
ftrecktes Wort - ..Überlegenheit“ - ..Konventionelle
Schranken - -"
Sie lächelte. fah diefes Lächeln im Spiegel. und

läwelte fich felbft noch einmal zu. Dann kam ihr ein
kleines Gefühl von Melancholie. als wäre fie in Biala. wo
man auch immer umfonft oder mit dem Spiegel gelächelt
hafie
Bei Tifche fühlte fie fengende Blicke auf fich gerichtet.

Sie kißelten faft ein wenig. fo daß man lachen mußte.
Aber das ließ fich ganz gut unter einer kleinen Plänkelei
mit der blonden Schaufpielerin verftecken. die heute ohne
ihre Gefährtin zu Tifche gekommen war.
Herr de Foe hatte Augen. die einem wieder auf eine

andere Art läftig fallen konnten - obwohl er gerade nicht
mit feinen Blicken aufdringlich wurde. Nuja fand. er hätte
zu gleichgültige und zu ernfihafte Augen. Man wird fo
nicht gerne angefehen.

Nach der Suppe kam das Mädchen Betti und mel

dete. daß Fräulein Kappauf da wäre.

Frau Immenfluh erblaßte. ftand heftig auf. wankte- und feßte fich wieder.
Nach dem Reispudding flatterte eine blonde und fehr

niedliche Minette durch das Eßzimmer und verfchwand in

Frau Immenfluhs Privatgemach. Frau Immenfluh folgte
ihr demütig und befliffen.
Danach hörte man das Geräufch niederklatfchender

Karten und dazu eine hohe. etwas fingende Stimme. die
verkündete: ..Eins. zwei. drei. vier. fünf. fechs. fieben! Das

if
t der Herr Freund! - Eins. zwei. drei. vier. fünf. fechs.

fieben! Der kommt von weit her! Ich feh ihn auf dem

Waffer fchaukeln! Eins. zwei. drei. vier. fünf. fechs. fieben!
Viel Geld! Hohe Orden - - - - Hihill Karo 8 -
nein. die Bedeutung fag' tch nicht! - - -"
Es gab wenigftens noch drei oder vier Türen. hinter

denen Fräulein Kappauf danach noch das Schickfal be
günftigte.

..Glauben Sie. den Verdienft könnte ich auch einftecken!“
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fagte Fräulein Engel zu Ruja. die beide als let-.te noch am
Tifch geblieben waren. Ruja ließ fich Kaffee geben. und
Fräulein Engel rauchte ihre Shagpfeife. ..Der Frau
Immenfluh fag' ich. daß ihr griechifcher Konful. der mit
dem Penfionsgeld davonging. mit einem Heiratskontrakt
zurückkommt. Über die andern alle bin ich nicht weniger
orientiert. Da ift der Herr von Riefeneck. der immer die
Dreizahl vollftändig haben muß. Fräulein Jellineck leidet
an den Stimmungen eines Aftheten. Die Korfettfabri
kantin befißt ein Männerkoftüm. in dem fie Mitglied
eines Spielerklubs ift. Der Tenor hat ein kleines Gfpufi.
mit dem er mir jede Nacht den Schlaf ftört. Der Türke
bildet fich überall - am meiften auf der Friedrichftraße.
und feine Titel ftehen keineswegs unter Heimatfchuß. Herr
Bauer aus Iffendingen ift ein Erzlump. dem nichts nach
zuweifen if

t - und Herr de Foe - ja - Herr de Foe ift
ohne Intereffe. Er malt. Er ift fchickfalslos fozufagen."
..Mein Gott. und woher wiffen Sie all diefe fchreck

lichen Intimitäten?“
..Des will ich Ihnen offen fagen: Jedesmal. wenn ich

an einen neuen Ort komme. verfichere ich mich zunächft
aller Schickfale. Dann habe ich fie fämtlich in der Tafche.
und niemand. der bei mir einregiftriert ift. kann mir was
anhaben.“
Sie ftand auf. fprißte etwas Tabakfaft auf den Tep

pich der Frau Immenfluh. verwahrte das Pfeifchen forg
fältig in der Jackettafche und ging überlegen lächelnd aus
dem Zimmer.
Ruja fah ihr nach. Das war alfo eine Art Buchhal

terin. Sie mußte lachen. Sie war es aus Biala nicht
eben ungewohnt. fich mit den meiften Eindrücken an fich
felbft zu wenden. So bog fi

e

fich ganz leife hin und her.

fo wie das Schilf fchaukelt. wenn etwas Wind geht. bog
fich und lachte vor fich hin.
..Kann man fo lachen. wenn man ganz mit fich

allein ift?“
Oh - das war ja der andere Schickfalslofe! - Herr

de Foe -
..Doch" fagte fi

e beluftigt - ..doch!"
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Und dann fah fie diefen jungen Menfchen. der fo
merkwürdig unfcheinbar war. ein bißchen keck an und fagte:

..Wiffen Sie. daß wir beide. Sie und ich. auf einer ganz
abgetrennten kleinen Infel hier nebeneinander exiftieren ?“
Sie dachte: Mit ihm kann man reden wie man will - es
fchadet nicht viel.
Aber er fah mit feinen merkwürdigen Augen lange

und ernfthaft auf fie hin. Mein Gott. war diefer Menfch
unglaublich ernfthaft!
Er fagte: ..Wiffen Sie denn überhaupt von diefer ab

getrennten Gemeinfamkeit ?“
Sie war verwirrt. ..Diefes Wort brauchte ich nicht.

Herr de Foe.“
..Und was war es. das Sie meinten?“
Sie ftrich fich leife mit der Hand das Haar von den

Schläfen. Sie fagte: ..Oh - gar nichts Befonderes -
nur aus irgendeinem dummen Gefpräch heraus dachte
ich einen Augenblick an eine Gemeinfamkeit der Schickfals
lofen.“
Er lächelte ganz wenig. Dabei gefiel er ihr für einen

kurzen. heftigen Augenblick. Er fagte: ..Schickfalslofe?
Piuß denn ein Schickfal fo notwendig im Außerlichen
beruhen? Wenn ich nun von einer anderen Gemeinfamkeit
wüßte?“
Sie war verwirrt. Wie ärgerlich leicht fie doch ver

wirrt war! Sie dachte: .Was denn für eine Gemeinfam
keit follte es noch geben? Gar keine! Nein: gar keine
gibt es!“
Er fagte: ..Es gibt eine Gemeinfamkeit - die Ge

meinfamkeit der Unruhigen. Und die if
t unweigerlich

zwifchen uns. Verftehen Sie wohl? Der Unruhigen. die
ftets in einem Warten leben. die nur durch diefes
Warten - andere nennen es auch Sehnfucht - ihr Leben
haben. Wenn Sie fo wollen. find es Schickfalslofe. denn
ihr Schickfal kann ein Lächeln fein - oder der Blick eines.
der vorübergeht - - Lauter Schickfale. die es unter
.denen* nicht gibt.“
Sie erblaßte gewaltfam und machte eine jähe. fliehende

Bewegung.
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Er fagte leife und gutmütig: ..Mein Gott. war ich
nun auch noch fo unglaublich unfein. Sie zu erfchrecken ?“
Sie atmete auf. wie ein Kind. das man beruhigt hat- und kam fich plötzlich etwas lächerlich vor. Seine

Stimme machte ihr Zutrauen. Sie fah ihn ruhig. neu
gierig an und fagte: ..Woher wiffen Sie das alles?“
..Woher ich das weiß? Ich hörte Sie Ihre Geige

fpielen.“
Sie fagte: ..Ja - natürlich.“
Sie fah wieder auf ihre Hände. Sie ftreckte ein wenig

die Finger. Auch den mit dem breiten goldenen Ring.
Dann fah fie auf - gerade in fein Geficht. Er hatte

wieder das fuchende Lächeln. Er fagte: ..Und doch find
Sie ganz beftimmt eine Frau. die fehr geliebt wird.“
Sie fchwieg. Da war wieder alles zufammengebrochen.
Ein Gefühl fteinerner Schwere war in ihrem ganzen

Körper. Nein. fie war keine Frau. die geliebt wurde.
Was aber ging das diefen fremden Menfchen an? Warum
beleidigte er fie mit allen möglihen Erkenntniffen. die fie
gar nicht brauchen konnte?
Sie fagte mit einer kurzen. harten Stimme: ..Was wir

da reden. if
t ganz ohne Belang. Bis zum Abend haben

wir es beide vergeffen.“
..Wenn Sie es fo wollen.“ fagte er leife und obenhin.
Sie fchwieg und ging ftill und etwas müde aus dem

Zimmer. Sie dachte: .Nun ift es alfo vorbei und über
wunden - -*
Beim Abendeffen fpürte fie es wie eine körperliche Be.

rührung. als Herr de Foe ins Zimmer trat. Er kam
hinter ihrem Rücken herein. Sie wußte fofort. daß er es
war. Eine Flut unruhiger Wärme überlief fie und zuckte
ihr in den Fingerfpitzen. Sie erfchrak fehr darüber.

Carl Conftantin fchrieb:

..Meine liebe Ruja!

Es ift äußerft ungemütlich für mich. folange allein
zu fein. Das Effen fchmeckt mir nicht recht. obwohl Du
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der Erneftine doch für jeden Tag aufgetragen haft. was
fie mir kochen foll. woraus ich Deine Liebe zu mir erfehe.
Ich möchte aber. Du kämeft nun bald wieder. Die Zeit
wird mir lang. und ich weiß nicht wohin mit den freien
Stunden. Ich erwarte immer vergebens. daß Du mir
entgegentrittft. wenn ich aus dem Bureau nach Haufe
komme. Deinem Papagei geht es gut. nur fchreit er viel.
er kann mich immer noch nicht leiden. Ein blödfinniges
Vieh! Ich fehe nicht ein. warum ich ihn füttern muß.
Ich habe Wichtigeres zu tun. Die Kanada-Aktien fteigen
weiter. Ich glaube. ich habe diesmal Dein Kapital recht
gut angelegt. Wir haben jetzt einige neue Damen im
Verein. eine Frau Jadeck. die viel gelefen hat und recht
gebildet ift. Sie würde Dir gefallen! Und ein Fräulein
Markowacz. die reizend fefch und munter ift. Natürlich
kümmere ich mich nicht weiter um fie. Ich bin vollftändig
ausgefüllt von meiner kleinen Ruja - wenn fie nur da
wäre!
Anliegend ein Paar Handfchuhe aus dem Gefchäft von

Eure. wo Du fo gern kaufft.

Dir küßt die Hand
Dein getreuer Mann.“

Es gefchah Nuja. daß fie plötzlich auf die Handfchuhe
aus feinftem lavendelfarbenen Glaceleder ein paar Tränen
fallen ließ. Die fog fie zwar fchnell mittels Löfchpapiers
wieder heraus- aber ein wenig beunruhigt war fie doch.
ob auch keine Flecken bleiben würden.

Eine Berühmtheit war in der Penfion angekommen- ein Herr von jener anziehenden Doppeltheit des Ruhmes
die einerfeits die Leiftungen. anderfeits das Senfationelle
des Schickfals anbetrifft.
Lächelnd fagte die Korfettfabrikantin: ..Man fieht es

ihm ja nicht an. aber er foll einmal wunderfchön und
der Liebling des Königs Ludwig gewefen fein.“
Der Liebling hatte fein Greifenhaar zu einer kleinen

rotgefärbten Perücke aufgebaufcht. Er wiegte fich beim
Gehen in den Hüften. lächelte viel und hatte eine feine und
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reine Art zu fprechen. die ihn ftets vor feiner Umgebung
auszeichnete. Wenn er von dem bayrifchen Ludwig fprach.

fo nannte er ihn ftill und felbftverftändlich ..mein König“.
Darin lag ein gewiffes befcheidenes. aber unweigerliches
Befißergreifen. Er fagte: ..Mein König hatte Freude an
meiner Stimme!“ - ..Mein König liebte die rotgoldene
Farbe meines Haares."
Der gefärbte Haarfchopf wurde zur Pietät.
Am erften Abend begann fofort ein Sängerwettftreit.

Das heißt. der Tenor fetzte fich an das Klavier im Ber
liner Zimmer und fang die betreffende Arie aus dem
..Troubadour“. in der fein hohes 0 bekanntermaßen brillierte.
Der Liebling faß dabei und lächelte befcheiden. Der

Tenor felbft war genötigt. ihn aufzufordern. nun auch
feinerfeits - -
..Stellens Ihr Licht nicht gar fo untern Scheffel. Herr

Kollegal Wir find hier fozufagen verpflichtet. für die
höhere Gaudi des anwefenden Publikums Sorge zu tragen.- Ift nicht wahr. gnä' Frau?“ *

Die Korfettfabrikantin fagte: ..Wir find alle aufs
äußerfte intereffiert. Herrn de Lamelles Kunft bewundern

zu dürfen.“
Der Liebling machte eine hofmännifcche Verbeugung.

trat an das Klavier. blätterte ein wenig in den umher
liegenden Notenblättern und fuchte fich eins davon heraus.
..Berzeihen Sie. das find meine Noten - das heißt.

die ich finge * für Altftimme gefetzt.“ fagte Fräulein
Jellineck.
Der Liebling verbeugte fich lächelnd.
..Wenn Sie geftatten -"
Und er fetzte fich zu Fräulein Jellinecks Noten an das

Inftrument und fang mit einer vom Alter unberührten
tiefen Frauenftimme das Gondellied aus Hoffmanns Er
zählungen. -

..Zelle nuit.
0 nuit ci'amour - - -"

Es gab keinen Tenor mit einem hohen (l mehr -
Derfelbe ftand draußen in der Küche und wollte dureh
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aus behaupten. daß diefe Penfion der fonft hochachtbaren
Frau Immenfluh ein Abnormitätenkabinett fei. - - -
Das Zimmer der beiden Schaufpielerinnen. das neben

dem von Ruja Baidin lag. war plötzlich leer geworden -
ebenfo das des Herrn Bauer aus Iffendingen.
Es ift anzunehmen. daß Herr Bauer nach Iffendingen

zurückreifte. obwohl fich das Rätfel von der Toilettefeife.
den Denkmünzen und dem Zweimarkftück als Falle nie völlig
zur Zufriedenheit der Beteiligten löfen ließ. Das Zwei
rnarkftück nämlich war zwar aus dem Portemonnaie ver

fchwunden. fand fich dann jedoch auf dem Wafchtifch im
Seifennäpfchen wieder - eingewickelt in einen Papier
ftreifen. auf dem ein fehr albernes. gefchmacklofes Wihwort
ftand. das man von einer Schaufpielerin. die doch immer

hin eine Gräfin war. felbft wenn fi
e altjüdifche Figuren

tänze einübte. gewiß nicht erwarten durfte. Es hieß:
„>11 renojr.“

Am andern Tage reiften die Schaufpielerinnen -
ebenfo Herr Bauer. Diefer vermutlich nach Iffendingen.
In das freigewordene Zimmer der Schaufpielerinnen

zog Herr de Foe. Ruja hörte feinen langfamen Schleu
derfchritt. wenn er des Morgens aufftand und im Zimmer
hin- und herging. Es gab fich. daß fie immer ganz von
felbft wach wurde. fobald diefer eine fremde Schritt. der

fie doch gar nichts anging. zu hören war - während all
die anderen Schritte. foviel fie wollten. an ihrer Tür vor
überlärmen konnten. ohne daß ihr fefter Morgenfchlaf da

durch unterbrochen wurde. Es war fo. als wären all ihre
unkontrollierbaren Sinne darauf geftellt. jeden Eindruck.
der von diefem einen Menfchen kam. unweigerlich für fich
zu beanfpruchen.
Dabei fuchte fi

e jedem Gefpräch mit de Foe auszu
weichen. Aber dennoch - es gab die Sprache einer kleinen
braunen Geige - - -

Sie fchrieb an Carl Conftantin:
..Die Handfchuhe find fo wunderfchön. mein lieber Carl

Conftantin! Wenn Du wüßeft. wie es mich gerührt hat.
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daß Du fie mir fchickteftl Nur ein kleiner Fleck if
t leider

hineingekommen - ich bin fehr unglücklich darüber. aber
ich will es Dir nur gleich fchreiben. damit Du es nicht
erft erfährft. wenn ich zu Haufe komme. Es ift gewiß immer
beffer. man fagt alles rechtzeitig - nur daß einem doch
zuweilen hierzu die nötige Kraft fehlt. Es muß fehr fchön
fein. wenn ein Menfch fo ftark ift. daß es nichts in feinem
Leben zu verbergen gibt. Oder daß er nichts in diefes
Leben einläßt. was ihn je vor feinem eigentlichen Ich be
fchämen könnte - - -“
Sie hielt inne. Was fchrieb fie denn da? Ein Fleck

auf neuen lavendelfarbenen Handfchuhen if
t gewiß nichts

Schönes. aber doch kein Anlaß. in derartige Lebensbetrach
tungen überzugehen. Und dann: Was if

t denn eines

Menfchen eigentliches Ich. das nie befchämt werden follte?
Bei ihr zum Beifpiel: War es die Liebe zu Carl Con
ftantin. die unverändert durch ein ganzes Dafein getragen
werden würde. ohne fich je diefem Dafein fo ganz einpaffen
zu können wie etwa - ja: wie die Stimme der kleinen
braunen Geige. die alle Unruhe in Klang und Sanftheit
wandelte? Oh über diefe Unruhe. die immerzu aus dem

Herzen fickertl Gibt es nichts als die Schale der Mufik. fie
darin aufzufangen?
Sie trennte die zweite Hälfte des Briefbogens von der

erften und fchrieb auf den frifchen Bogen nun noch einige
Worte von der zweiten Hälfte. die dann weggeworfen wurde.
Schrieb: ..erfährft. wenn ich zu Haufe komme.“
Und dann weiter: ..Ich wollte gern noch ein ganz klein

wenig hier bleiben. lieber Carl Conftantin. Ich fende
einen Zettel mit. auf dem allerhand für Erneftine auf
gefchrieben ift. was den Haushalt betrifft. Meine Geigen
ftunden machen mir unendliche Freude. Ich höre auch oft
gute Mufik hier. die ich in Biala nie haben könnte. Gießt
Wanda auch die Rofen im Garten bei diefer Hitze ge
nügend? Ich träume fo oft von dem Garten - dann blüht
er ganz maßlos wild und wunderfchön. und wenn ich auf
wache if
t

es. als wäre noch irgendein verlorener Duft im
Zimmer. Es ift gut. daß Du dann nicht fiehft. wie ich
weine. Lieber. denn das mochteft Du immer fo fchlecht
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an mir leiden. und Du tadelteft ftets. daß es keinen ver
nünftigen Anlaß für folche Tränen gäbe -“
Ruja hielt ein und dachte für fich weiter: Was eigent

lich war dann für Carl Conftantin ein vernünftiger An
laß für Tränen? Vielleicht der Tod eines Menfchen -
oder feine plötzliche Verarmung. Für eine Frau: die Krank
heit ihres Kindes und dergleichen. Einmal aber hatte
er auch geweint. als er nicht in den Stadtrat gewählt
wurde. Es hatte ihn fürchterlich verftimmt. daß fie es fah-- und daß fie den Grund erriet. obwohl fie ihn fo
wenig begriff. Er leugnete ihn auch heftig - -
Nun. es war eine feltfame Gefchichte gewefen.
Aber gab es denn überhaupt vernünftige Gründe für

diefes eine Gefühl? Kamen nicht Tränen immer aus irgend
einem unbegreiflichen Ungeftillten. und ihr ..Grund“ lag
immer nur gleichfam als ein zufälliger Anlaß irgendwo

nebenher?
Aber jetzt mußte fie wirklich den Brief endlich fertig

fchreiben!

Frau Immenfluh war krank. Sie hatte einen Nerven
anfall gehabt - daran fchloß fich eine Leberkolik. An
diefem allem war der Türke fchuld.
Die ganze Penfion nahm Partei für Frau Immenfluh

und gegen den Türken. und man befwloß. um Frau Immen
fluh etwas die Hausfrauenpflichten zu erleichtern. daß alle

Hausgäfte. jeder auf feine Entfchließung. das Mittageffen
auswärts einnehmen würden.
Die Krankheit der Frau Immenfluh aber kam folgender

maßen zuftande:
Betti erfchien des Morgens bei Frau Immenfluh und

erklärte höhnifch. der Türke verlange vier Semmeln zum
Kaffee ..und auch fonft alles doppelt“.

Frau Immenfluh faßte fich an den Kopf und rief:
..Sagens das now einmal. Betti - das kann nicht mög
lich fein!“
Betti fühlte fich in einer moralifchen Machtftellung.

Sie fchrie brutal: ..Er ift nicht alleine!“. fchrie. als fei Frau
Immenfluh plötzlich zur Tauben geworden.

285



Diefe erfaßte nur die eine fchreckliche Tatfache und gar

nicht Bettis Stellungnahme dazu. Sie klagte ratlos vor
fich hin: ..Ja. mein Gott! Was machen wir denn da? Nein.
daß mir das auch paffieren muß in meinem anftändigen
Haus!“
..Je ja!“ fagte Ida.
..In einem Haus. wo fo etwas paffiert. da konveniert

mir das nicht - da ziehe ich !“ fagte Betti und fah Frau
Immenfluh hochmütig an.

Frau Immenfluh aber jammerte nur: ..Ach das Kreuz!
Das Kreuz! Und fo ein anftändiges Haus wie das meinige!“
und dergleichen mehr.
Da rief Betti den Herrn von Riefeneck zu Hilfe.
Herr von Riefeneck erfchien in einem buntfeidenen

Pyjama. Es war noch früh am Tage.
Er dirigierte Frau Immenfluh an die Tür des Türken.

um durch diefe zu verhandeln. Zunächft mußte Frau
Immenfluh erklären. daß diefes Zimmer ausfchließlich an
eine Perfon vermietet fei. und zwar an die des Türken.
Nicht aber an eine zweite Perfon. welche fich fofort fcheren
möge -
..Sogleich!“ kam von drinnen die höfliche Stimme des

Türken.
Ein Etwas mit käfegelber Ehyprine und blau unter

malten Augäpfeln wehte vorüber. Frau Immenfluh mußte die
Augen niederfchlagen und fich die Nafe zuhalten. Herr von

Riefeneck mußte es nicht. Gott fe
i

Dank. als fi
e fort war.

Jetzt wandte fich Frau Immenfluh wieder an den
Türken. ..Ich habe mit Ihnen zu fprechen!“ fagte fie.
..Sogleichi“ antwortete der Türke.
Wenige Minuten darauf erfchien er fertig angezogen

und zum Ausgehen bereit - auf dem Kopf das kleine rote
Fes. das feine allgemeine Beliebtheit ftets nur gefteigert hatte.
..Mein Haus ift ein anftändiges Haus!“ begann Frau

Immenfluh.
..Jawohl!“ fagte der Türke höflich.
Da nun weder die Anftändigkeit. noch Herr von

Riefeneck über die Situation Macht gewannen. griff Frau
Immenfluh zu ihrem heimatlichen Dialekt. Sie trug einiges
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auf Münchnerifch vor. woraus zu entnehmen war. daß der
Türke eine ausländifche Phyfiognomie. hingegen Frau
Immenfluh keinen Harem hätte.
Beides war nicht anzuzweifeln.
Der Türke ging ruhig durch das lange Berliner Zim

mer und durch den Korridor auf den Ausgang zu.
..Vfui!“ rief Herr von Riefeneck aus feinem orientalifch

gemufterten Pyjama hervor.
..Pfui!“ wiederholte Frau Immenfluh eindringlich.
..Pfuil Pfuil" riefen Betti und Ida angeregt von der

Küche her.
Und plötzlich öffneten fich den ganzen Korridor ent

lang überall Türfpalten. und das ganze anftändige Haus
verfolgte den letzten Gang des Türken mit einem all
gemeinen ..Pfui! Pfui! Pfui!“
Ein fonderbarer Raufchzuftand überkam Frau Immen

fluh. der ihr in diefem Augenblick das Gefühl einer Ge
nugtuung gab. wie fie es nie noch in all den Jahren ihrer
beruflichen Tätigkeit genoffen hatte.
Erft eine ganze Weile. nachdem die Rhythmen ver

klungen waren. kehrte ihr das Bewußtfein der nüchternen
Tatfächlichkeiten wieder. ..Trug der net was unterm Arm ?“
fragte fie ein wenig mißtrauifch.
Ja. andere hatten dergleichen auch bemerkt.
..Zahlt hat er a net!" fchrie Frau Immenfluh.
..Aber er muß doch feinen Koffer abholen laffen!“
..Grad den hat er ja keinen!“
Hieran fchloß fich der Nervenanfall und ihm folgend

die Leberkolik der Frau Immenfluh.

Diefes Ereignis bildete den Anlaß. daß Ruja Baidin
aus Biala mit einem ganz fremden Mann aus der Groß
ftadt hinausfuhr - eins. zwei. drei oder vier Stationen
weit. -
Daß fie dort an einem kleinen und durchaus belang

lofen Bahnhof ausftiegen und einen Fußweg. der quer durch
den Wald führte. einfchlugen.
..Nach welcher Richtung liegt der See?“ fragte Ruja.

Sie fand. daß etwas gefagt werden müßte.
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Herr de Foe antwortete mit Zuverläffigkeit in der
Stimme: ..Wir finden ihn ganz beftimmt!“
Natürlich! Es ftand ja auch an fämtlichen Weg

weifern.
Der Wald roch ftark und heiß nach Kiefernharz. roch

nach dem fchweren Blut der Bäume. das der Sonnenbrand
herausfaugt und langfam. langfam rinnen und verfickern
macht.
Ruja dachte: .Nun ift es doch. daß ich mit dem fremden

Mann gehe -“
Nein. fie dachte: .Was foll denn fein? Ich gehe mit

einem der Penfionsgäfte in Seeluft Mittag effen. Nur ein
ganz klein bißchen geh ich durch diefen merkwürdigen Wald !*

..Nun find wir fchon gleich an Seeluft.“ fagte de
Foe. ..und wir haben eigentlich noch gar nicht Mittags
zeit.“
Ruja fagte: ..Ja - es ift noch früh.“
..Diefer kleine Bufch von Kiefern und Birken durchein

ander gibt Schatten.“
..Ja -" fagte Ruja.
So mußte es denn fein. daß fi

e

fich unter diefen
kleinen Bufch von Kiefern und Birken legten und den
Mittag abwarteten: Ruja Baidin und der fremde Mann.
Plötzlich bemerkte fie. daß gar kein Sprechen mehr

zwifchen ihnen war. Sie dachte: .Man muß etwas reden- warum fagte er denn gar nichts - und diefer ftille
Wald - -*
Nein. fie dachte: .Warum follen wir reden? Diefes

Wundervolle if
t nur einmal da. nur einmal. nur ein

mal* -
Und fie lächelte hinauf in die kleinen Kiefernkronen

und in das ewig zitternde Laub der Birken.
Er fprach wohl mitten aus feinen Gedanken heraus.

Er fagte: ..- - das war fchon damals. als ich Sie zum
erftenmal fpielen hörte -“
..So bald fchon?“ fagte fie. Und fi

e

dachte: .Mein
Gott. hing damals fchon das Schickfal über mir?* Und fie
fah es wie einen großen weiten Mantel. in den man be
ftimmt eingehüllt werden muß -* fah fo das Schickfal und
*288
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erftaunte ein wenig. Vielleicht aber auch konnte es wie
das kleine bunte Seidentuch fein. in dem fie nach jedem
Spiel ihre Geige verwahrte. Ja - vielleicht auch das.
Er fagte: ..Kennen Sie diefes Gedicht - von Rainer

Maria Rilke if
t es - ich habe es geftern gefunden. Es

beginnt: Unruh will ich über diw bringen -
..Unruh will ich über dich bringen.
Schwingen will ich dich. umrankter Stab.
Wie das Sterben will ich dich durchdringen
Und dich weitergeben wie das Grab
An das alles: allen diefen Dingen.“

Irgendwann. während er das fprach. kam ihre Hand.
die mit den abgefallenen Kiefernnadeln fpielte. in die Nähe
von feiner. Da war es. als ob das Leben aus ihren
Fingern glitte und zu ihm hinüberfließen wollte. Ganz
fwnell zog fie diefe verräterifche Hand zurück.
..Allen diefen Dingen -" O Gott. ja - - ..allen

diefen Dingen - -“
Warum denn nur war plötzlich alles erfüllt von diefen

Dingen? Es war ein Vormittag - im Wald - nicht fehr
weit von der Landftraße - fie würden nachher in Seeluft
Mittag effen. Das alles war doch fo gar nichts Ungewöhn
liches. Alle anderen aus der Penfion taten dasfelbe. Und
wenn Fräulein Jellineck nicht im letzten Augenblick ein
Stadttelegramm bekommen hätte. nach dem fi

e ohne Be
gründung davon und die Potsdamer Straße hinunterlief -
wenn das nicht gewefen wäre. fo würden fi

e jetzt zu dreien

fißen. wie es die urfprüngliche Verabredung war.

Hätte fi
e nun. weil irgendein Fräulein Jellineck ihrem

andersgearteten Schickfal nachlaufen mußte. dem Herrn
de Foe erklären follen. daß jetzt auch fie. die verheiratete
Frau Ruja Baidin. fich von dem kleinen Vorortsausflug
zurückziehen wollte? So kleinftädtifch war man nicht ein
mal in Biala. und felbft Earl Eonftantin würde -
..Wir wollen jetzt nach Seeluft gehen.“ fagte fie.
In zwei Minuten waren fie dort. Sie beftellten bei

dem Kellner Kalbfchnitzel - natürlich Kalbfchnitzel -
etwas anderes Unvorbereitetes gibt es doch nie an folchen
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Orten. Auch nicht. wenn es auf der Speifekarte fteht.
Kalbfchnitzel find einmal das einzig Zuverläffige im Leben.
Aber dann gab es auch noch Erdbeeren -
Die hatten den Reiz des gänzlich Unvorhergefehenen.
Sie faßen durchaus nicht allein! Nein. gleich am

nächften Tifch befand fich eine Familie mit einem Keuch
huftenkind. und etwas weiter davon entfernt hatte irgend
eine Marie-Liefe einen Ball. der mit Gas gefüllt war
und deshalb befonders hoch fpringen konnte. und noch ein

wenig entfernter mäkelte ..aber Juliettchen. fe
i artig!“ an

dem Effen herum.
Es war nicht hübfch neben dem Keuchhuftenkind.

Man zahlte den Kellner. und ging wieder in den Wald.
Das Gras unter den Bäumen war ganz trocken und

hart geworden - es fprang. wenn man es biegen wollte.
entzwei. Und am Morgen hatte es fich noch ganz fchwan
kend hin- und hergebeugt. Das Laub der Birken rafchelte
lauter und durftiger - und überall roch es nach dem
wilden hingegebenen Raufch des fließenden Kiefernharzes.
Das war der Nachmittag im Wald - fo ging er dem

Abend entgegen.
Sie kamen in eine kleine Stadt. die mit vielen dunklen

Türmen gegen einen feltfam hellen Himmel ftand. Dort
aßen fi

e zu Abend - in irgendeinem Gafthaus unter
Lindenbäumen. Dann gingen fi

e den Weg durch die kleine

Stadt zurück. Dabei kamen fi
e zwei- oder dreimal über

Brücken. unter denen ein dunkles Waffer floß. Und wenn
man über das Geländer hinunterfah. dann zitterte dort im

trüben Waffer das Bild von zwei Menfchen. die ein wenig
zu nahe nebeneinander ftanden.
Nun war nur noch ein kurzer Weg durch den Wald

bis zur Station.
Ruja dachte: .Jetzt ift es nur noch ganz wenig Zeit.

daß wir zufammen find.“ -
Es wurde ein wenig dämmerig - noch nicht fehr.

denn Juliabende halten ihr Licht gar lange. Am Waffer
fpielte ein Vorübergehender die Ziehharmonika.
Es war der ..Böhmer-Wald“. - Natürlich. und dann

..Ich fchieß den Hirfch -“ und zuletzt begann eine fchlep
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pende Frauenftimme ein altes törichtes. kleines Volkslied

zu fingen:

..Oh daß wir fcheiden müffen -
Laß mich noch einmal küffen
Deinen roten Mund -.“

Diefes kleine Lied ift fehr fentimental - und eigentlich
fingt es auch kein Menfch mehr. nachdem es die Dollar
prinzeffin und ..Mädlein klein - Schick dich drein“ gibt.
Hier aber wurde es von einer ganz unbekümmerten.

fchleppenden. im Gefühl ertrinkenden Stimme gefungen.
Wie langfame Windftöße zogen die Töne durch den

Wald:
..Oh daß wir fcheiden müffen -
Laß mich noch einmal küffen
Deinen roten Mund - -“.

Sie gingen plötzlich Hand in Hand. Ja. es war ge
fchehen und ließ fich nicht mehr aufhalten. So unaufhalt
fam war es gefchehen. wie ein Welteneinfturz oder ein
Jüngftes Gericht - -
Es war ein Ding außer menfchlichem Ermeffen.
.Earl Conftantim. dachte Ruja. Aber diefer Name

hatte weder Sinn noch Klang behalten. -
Sie verfuchte ihre Hand wegzuziehen. Es half nichts.

Diefe fehnfüchtigen. fehnfüchtigen Hände griffen immer

wieder zufammen. Sie fagte zu fich felbft - wie um fich
zu beruhigen: Mehr wird nicht fein. Mehr als diefes wird
nie fein. Aber zugleich wußte fie. daß eben diefes -
gerade diefes
- alles war.

O über diefe fehnfüchtigen Hände!
Und irgendwo klang es: .Mein Leben geht zu deinem- dein Leben kommt zu mir.* -
Und einer fpürte in des andern Hand die feltfam

zuckende Glut des unruhvollen Blutes.
Warum auch mußte an diefem Tag der ganze Wald

vor der Sonne verbluten? Und warum gab es diefes
törichte kleine Lied. das vom Scheiden fang?
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Wie fie wohl heim kamen?
Im Flur begegnete ihnen Fräulein Jellineck. Fräulein

Jellineck ganz glücklich verftört. Sie fagte: ..Mein Gott.
wie lange find Sie fort gewefen! Nur diefen einen Tag?l
O Gott nein! Zwölf Jahre müffen es her fein - zwölf
Jahre ficher!“
Und fie verfank mit einem fehr niedlichen Lächeln in

die Gefchehniffe diefer zwölf Jahre. die ihr der eine Tag
gebracht hatte.

Am andern Morgen fandte Ruja Baidin ein Tele
gramm nach Biala:

..Ankomme heute abend.
Ruja.“

Es ift nicht fchön. Koffer zu packen. wenn man weiß.
daß all die Sachen nie wieder da in der fchiefen Kammer
hinter unzureichenden Vorhängen und in einem allzu
fchmalen braunen Schrank hängen werdenl Aber immer

hin braucht man fi
e ja nicht alle auf einmal in Biala aus

zupacken. fo daß einige noch etwas länger als die anderen
das Unangerührte fei-t diefem leßten Tag fefthalten dürfen.
Dann ging Ruja und fagte Fräulein Jellineck Adieu.

und der Korfettfabrikantin und Fräulein Engel und Frau
Immenfluh - die Ärmfte lag noch immer mit ihrer
Leberkolik - und fie gab dem Liebling die Hand. die diefer
bewegt drückte und mit feinen rotgefärbten Lippen küßte.
Sie fah auch Herrn de Foe. Ob man von jemandem

Abfchied nehmen kann. ohne ihm die Hand zu geben?
Wenn es doch ift. als follte man fonft am Feuer rühren?!
Und er nahm doch ihre Hand - ganz einfach - er

nahm fie. Es war an dem einen Fenfter. dem einzigen
des langen Berliner Zimmers. Es führt nach dem Hof
hinaus und if

t

noch ganz in die letzte Ecke eingebaut -
in diefe Ecke für mufikalifche und gefellfchaftliche Veranftal
tungen. Die Portierskinder fpielten unten im Hof mit dem

Hund aus dem dritten Stock. Ein wenig Sonnenfchein
fuhr dazwifchen - -
Mein Gott. warum nahm er denn ihre Hand! Es

war doch genug fchon gewefen - übergenug! Warum denn
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- wenn ihr die Hand doch willenlos wurde und zu zittern
begann - -l
..Leben Sie wohl. Herr de Foe -“
Er griff nach diefer unbeherrfchten. o fo unbeherrfchten

Hand -
..Sagen Sie - bitte fagen Sie mir - wird nun -

nichts anderes fein. als daß Sie mich vergeffen?“
..Nichts anderes. Herr de Foe.“
..Ja.“ fagte er. ..Wenn Sie es fo wollen -"
Sie hörte fich fagen: ..Es gibt nichts anderes“
Er fagte: ..So leben Sie wohl - und alles Wunder

fwönfte auf Ihren Weg!“
..Leben Sie wohl - -“
Sie war in der fchiefen Kammer. und ihr Gepäck follte

heruntergeholt werden. Sie faß nur gerade noch auf dem
Koffer und fagte. fie müßte den Deckel niederdrücken. denn
das Schloß wollte nicht einfchnappen. Betti wollte helfen
und fand. daß das Schloß fchon gefchloffen war. ..Ach fo.“
fagte Ruja und ftand auf. Es war auch fchon höchfte Zeit.
Unten wartete das Auto.
Rote Rofen lagen draußen im Flur auf ihrem Mantel.

Im Haus in Biala war einiges anders geworden. Möbel
waren umgeftellt. und Erneftine. die immer ein wenig
Rujas Anbeterin gewefen war. machte ihr verlegenes Geficht.
Earl Conftantin war überaus höflich und bedrückt.

War er gleich von Anfang an fo gewefen? An die erften
Augenblicke entfann fich Ruja gar nicht.
Sie lief hinaus in den Garten. Der war fich gleich

geblieben. Nur die großen Rabatten mit den Kartäufer
nelken. den Schwert- und Feuerlilien blühten unterdeffen- blühten mit all den Blumen. die Ruja im vorigen
Herbft mit dem Gärtner Wolf gepflanzt hatte.
Sie dachte: ,Wie fchön das ift. daß ihr blüht - wie

fchön das ift! Sagt ihr nicht. daß ich euch etwas getan
habe? Nein? Euch nicht? Wie gut das von euch ift:
Aber was war das eigentlich mit der Veränderung im

Haus? Sie mußte Erneftine fragen. ..Sind Gäfte hier
gewefen. während ich fort war. Erneftine?“
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Erneftine wurde rot und fing an zu weinen.

..Mein Gott. was ift denn. kleine Erneftine ?“

..Immer war Befuch da - immer! Hab ich gefagt zu
Wanda. wir wollen fcheuern und wafchen die Stühle. eh
unfer gnä Frau kommt zurück! Sind wir nicht fertig ge
worden. weil war fo plötzlich die Telegramm!“

..Laß doch. du brauchft nicht weinen! Ift ja alles gut.
Brauchft nicht erzählen - ich weiß fchon felbft.“
Carl Conftantin war fehr höflich. Am zweiten Tag

brachte er einen Arm voll Gefchenke nach Haus. Er zeigte
ihr lebhaft und anregend die einzelnen Gegenftände. Zu
Mittag gab es Sekt. Es war ein Sonntag.
..Warum follen wir nicht am Sonntag Sekt trinken?“

fagte Carl Conftantin mutig und herausfordernd.
Am Naäjmittag faßen fi

e beide auf dem Balkon. und
Carl Conftantin erzählte feine Börfenfpekulationen.
Ruja ftand auf und ftrich ihm über das harte. kraufe

Haar. ..Ich möchte dich etwas fragen. Earl Eonftantin.“
fagte fie.

..O ihr Frauen. mit diefem ewigen Wiffenwollen!“
fuhr er auf.
..Gar nicht. Carl Eonftantin - aber ich glaube. du

fühlft dich wohler. wenn ich weiß. was hier gefchehen ift.“
Earl Conftantin machte fein wütendes Geficht. mit

dem er einem jungen Cäfaren glich - machte fein wunder
fchönes Cäfarengeficht. ..Gar nichts ift gewefen - gar
nichts! Was foll ich denn machen. wenn du mich fo lange
allein läßt?! Und wenn doch die Frauen fo entgegenkom
mend zu mir find! Ich finde. du kannft mir nicht den ge
ringften Vorwurf deshalb machen!“
Ruja fagte fehr leife: ..Ich mache dir auch keinen Vor

wurf.“
Halb mißtrauifch. halb erfreut fah er auf. War das

auch nicht etwa eine gekränkte Redensart von ihr?
Aber fi
e blickte nur mit einem fehr ftillen. unbewegten

Geficht ein wenig traurig vor fich hin.
Dann fragte fie: ..Was haft du denn mit ihr gehabt?“
..Nun - was folls denn fein? Halt alles. was man fo

haben kann. wenn man im Herzen doch nur feine Frau liebt!“
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..Ach fo.“ fagte fie.
Er fah fie prüfend an. Sie kam ihm verändert vor.

Er fagte: ..Und du. Ruja - haft du mir auch nichts an
getan?“
Sie fchwieg. Ein Verdacht kam ihm. faß ihm an der

Kehle und fchnürte ihm die Luft zufammen. Er mußte
aufkeuchen.

..Was haft du getan. Nuja?! Was haft du
- -“

Da brach fie zufammen und weinte.
Er wußte nun alles. Aber ganz mechanifch fragte es

noch einmal aus ihm heraus: ..Du mußt mir alles fagen.
Ruja - alles! Was war es. das du getan haft?“
Sie hörte auf zu weinen und fah ihn mit dunklen

Augen an.
Sie fagte: ..Ein anderer Mann hat meine Hand ge

halten und ich feine -“
Carl Conftantin griff fich an die Stirn. Dann faßten

feine beiden Hände aufgeregt nach Rujas Händen.
..Sonft nichts ?!“ - rief er - halb in Freude. halb

in Angft. ..Sonft nichts. meine Ruja?i“

Sie fah ihn an - ganz unbewegt - nur die Augen
brauen ein wenig hochgezogen -
Dann fagte fie leife und mit einer feltfam feftgehaltenen

Stimme: ..Sonft - nichts.“
?MMMMWMWWWUMWWMWWÜWMMWMMMUMMMMMMMMM_

Bettlerin
Das fißt bei Nacht vor unfern Türen
Und if

t das Glück und ungerufen.
Und auf der unterften der Stufen
Hockt es demütig wartend hin.
Daß wir's als Braut in unfre Kammer führen.
Wir aber rufen: Bettlerin!

Chriftoph Flaskamp
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iDie Silhouette

(Weimar. am 18. Oktober 1818)

Von

Alice Freiin von Gaudy

Des Herbftes frühe Abenddämmerungen
Durchfließen das Gemach. Ein letztes Rot.
Das auf den Birkenfchreinen lpiegelnd loht.
Hält kronengleich des Dichters Haupt um

fchlungen.

Die großen Augen. jene ewig jungen.
Träumen ins Weite... Ob von Kampf und

Tod?
Drei Völker ringen fern in höchfter Not -
Wem blüht der Sieg? Wer unterliegt be

zwungen?

Da ftört die Schlummerftille jäh ein Ton.
Ein Schattenriß if

t von der Wand gefallen.
Der Nagel rollt - und Goethe blickt erwacht.
Er hebt das Bildnis auf. ..Napoleon?“
Ein fremdes Grauen fcheint im Raum zu

wallen.
Wie Geifterkunde aus der Völkerfchlacht...
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J eale WE( ganz
:BonKarl FcQlowak*
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hre Geburtsftunde fchlug. da auch der Begriff
der Gefellfchaft und mit ihm der Begriff des

F Luxus geboren war. Vielleicht ahnte man fie
,

Ä [Ö zum erftenmal im alten Athen. deffen natürliche
Anmut in allen Dingen freilich eine Art Raffengut war.
Doch zuverfichtlich und bewußt betonten fie erft der Welt
glanz und der Weltreichtum des kaiferlichen Roms. das
längft die harten Klaffenunterfchiede und Klaffenübergänge

hatte. an denen ihr Wefen deutlich fichtbar wurde. Römifche
Poeten fchwärmen von den Toilettenkünften vornehmer
und galanter Damen. am Tiber. in Oftias Seebädern
ftehen die erften. verfpielten. zärtlichen Boudoirs Ge
fchäftige Sklaven zittern vor der Strafe. da fie mit heißem
Eifen ein Löckchen ihrer Herrin etwa nicht ganz zu modifchem
Schwung zurecht drehten . . . Lucian träumt von Pantheas
weichen. fchlanken Händen. feufzt verliebt über das In
karnat ihrer fanft gepflegten Nägel. und die Nagelkultur
der Cynthia verführt den liebesgefangenen Properz zu den

abenteuerlichften. unerwartetften Wünfchen . . .

Schon taucht in Roms verfchwenderifchem Luxusmär
chen. in der Millionenftadt mit den Schätzen der ganzen
unterjochten Welt. neben der eleganten Dame der elegante
Kavalier. der Dandy. der Stutzer auf. ..Das Haupt mit zier
lichen Locken gefchmückt. alle Düfte des Orients um fich ver
breitend. die weiß fwimmernde Toga mit peinlicher Angft
lichkeit nach der neueften Mode gefaltet. tritt er in das
Boudoir einer Dame. Behutfam eilt er an den Sklaven
vorüber. damit fie ihm feine zierlichen Falten nicht ftreifen.
und ebenfo forgfältig läßt er fich im Seffel nieder. Im
feinften Griechifch. wie es nur je von attifchen Lippen
ftrömte. und welches die Umgangsfprache der vornehmen

.i
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Welt geworden. bringt er die gefamten Tagesneuigkeiten
Roms gleichfam wie eine lebendige Zeitung vor die Ohren
der laufchenden Dame. Calpurnius hat eine neue Villa
gekauft. zweihundert Löwen follen das neue Kampffpiel
des Zirkus verherrlichen. der Lieblingsfklave des Kaifers
hat feine Jugendlocken als Weihgefchenk in die afiatifche
Heimat gefandt. und was das Allerneuefte ift: die fchöne
Cynthia reift mit dem jungen Pollio nach Bajä. um in
dem üppigen Luxusbad alle Reize der neuen Bekanntfchaft
zu koften.“ Es if

t der Bericht eines liebenswürdigen

Satirikers. der die Heiterkeit der Ironie gefchickt dem nutz
lofen Ärger der Modeeiferer vorzieht. die fchon im Spät
rom der Cäfaren des wahren Bürgertums befcheidene
Tugend als unerreichbar gewordene. ideale Forderung mit

fauerbitterer Miene predigen. Aber ift's nicht auch. wie
die Schilderung eines galant lächelnden. pikant plaudernden

Schriftftellers aus dem „gt-incl siegte-**2* Die Worte hiftorifch
umgefärbt. mit kleinen Änderungen könnten die Worte

mühelos der fpäteren Epoche eingerenkt werden . . .

Seit je hat alle ..Eleganz“ die gleiche entfcheidende
Vorausfetzung: die gefellfchaftliche Beziehung. das ge

fellfchaftliche Wechfelfpiel von Herr und Dame. Mittel
alterliche Chroniken berichten vom Prunk der Trachten.
von der Verfchwendung der Farben. vom Aufwand der

Stoffe. und hundert Kanzeltiraden erbitterter Prediger
weitern gegen den Unfug. gegen die Zuchtlofigkeit. die der

böfe ..Hofenteufel“. der Kleidausfchnitt. die Schmuckluft der

hochgeborenen und bürgerlichen ..Frauenzimmer" herbei
geführt. Erft als dies ..Frauenzimmer“ im Sinn ver
feinerter Gefellfchaftskultur zur Dame fich gewandelt hatte

-
die Römerin der Verfallszeit war fchließlich eher Kurtifane
als Dame -. wurde der Reichtumsüberfchwang in jeder
Form. der überfchwang an Tracht und Haltung und Sitte.
zur Eleganz im neuen Sinn. Noch ein wenig fteif.
fchwer beweglich in ihrer würdevollen Grandezza. fchreiten
die Damen fpanifcher Hofetikette im fechzehnten Jahr
hundert an Granden und König vorbei. Sie ift noch un
gelenk. diefe haftende Pracht der erften Reifrockperiode.
mehr pompös als wirklich anmutig. mehr grandezzahaft
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als wirklich elegant. Und er mag fchon fein. daß das rechte
Fluidum des Begriffes. die Ausdeutung von Eleganz auf
jede Lebensregung. jede Lebensfphäre. in der Tat erft ganz
den weiten. hellen Raum des achtzehnten Jahrhunderts
durchflutete. als die Dame bedingungslos. widerfpruchslos
die Herrfchaft über Taten und Dinge. über Anfchauungen
und Werte antrat. als das Weltreich der Liebe fchranken
los errichtet ward und alles und alle nur in einen Dienft
zärtlich niederzwang: in den Dienft der Dame . . .
Seit dem „ZW-1c] Wels“ 'wiffen wir von Eleganz.
Im ganz beftimmten Umriß unferer eigenen Auffaffung.
die über die Kunft. fich zu kleiden. hinausgeht und die
ganze Lebenshaltung prüft. Die Marquifen und Her
zoginnen des Rokoko. feine Chevaliers. feine Prinzen waren
nicht bloß elegant. weil fie Bänder und Schleifen zu feßen
wußten. weil fie die Zierlichkeit abmaßen. mit der ein
graziöfer Stoßdegen gegen Seidenftrumpf und Schnallen
fchuh mit hohen Stöckeln abfiel. Und nicht bloß deshalb
auch. weil fie raffiniert im Bau gepuderter Perücken.
raffiniert im Anbringen von Tupfen und Schönheits
pfläfterchen waren. weil die Damen genau die Schmink
nuance auszurechnen wußten. die unter beftimmter Be
lichtung die verführerifchfte Jugend. die leuchtendfte Frifche
vortäufchten. oder weil fie allwöchentlich faft neue Moden
auf den Thron erhoben und fich von ihnen beherrfchen
ließen . . . Alles im achtzehnten Jahrhundert vereinigt fich
zum erftenmal völlig zum Wefen der Eleganz: das Kleid.
die Gefte. die Gefpräche. die gefellfchaftliche Begegnung.
das empfindfame Werben der Liebe und ihr ironifches
Genießen. die Erfcheinung daheim. bei Hofe. im Palais
der Freunde. in der Öffentlichkeit! Der ganze Lebens
zufchnitt ift's: die Kunft. ihn zu befitzen. und die viel
leicht noch fchwerere Kunft. den Befitz nicht zu betonen. ihn
zu verfchleiern . . .
Madame de Girardin hat das Epigramm geprägt:

..Es gibt nur eine einzige Art. ein fchönes Kleid zu tragen.
das ift: zu vergeffen. daß man es anhat." Kein Wort
könnte beffer die ganze elegante Haltung der großen Damen
und Herren des Dixhuitieme erfchöpfen. als dies von ihnen
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ficherlich vorgeahnte Axiom aller diftinguierten Gefellfchaft.
Gewiß waren der Aufwand. die Sorgfalt in der Befchaf
fung äußeren Materials ungeheuer. war die Suche all der
Verwöhnten und ihr Hingegebenfein nur an die möglichft
delikate. möglichft koftbare und verblüffende Wirkung des
Koftüms faft kindlich ..Wie kommen in diefem all
gemeinen. tyrannifchen abfoluten Trumpf des franzöfifchen
Gefchmackes." heißt's einmal bei den Brüdern Goncourt.
..die Modewarenhäufer und großen Schneiderinnen zu Geld
und Vermögen! Wann hätte es eine Herrfchaft wie die
einer Bertin gegeben. die von ihrer Zeit der .Minifter der
Moden“ genannt wird! Was für Eitelkeiten. was für
Vermeffenheiten der Modekünftler treten da zutage! Die
Anekdoten und Erinnerungen des Jahrhunderts haben
uns die Antwort der Bertin an eine Dame aufgehoben. die
mit dem. was man ihr zeigte. unzufrieden war: .Zeigen
Sie doch Madame die aus meiner letzten Arbeit mit Seiner
Majeftät hervorgegangenen Modellel* und ihr prächtiges
Wort an Monfieur Toulongeon. der fich über die Höhe
ihrer Preife beklagte: .Bezahlt man denn Vernet nur feine
Leinwand und feine Farben ?4“ Es ift die Zeit des großen
Reichtums im Reiche der Mode. die Zeit. in der man von
der Gefellfchaft der Rougehändlerin der Königin. vom
..Cercle“ der Madame Martin im Temple fpricht. Auf
allen Gebieten betreten wir ein Reich von Künftlern. von
genialen Modiftinnen ebenfogut. wie von höchft vollkommenen

Schuhmachern. die es in einziger Weife verftehen. einen

Fuß zu ..montieren“. ihn in das rechte Licht zu feßen. ihm
Kleinheit. Grazie. Form. jene vom achtzehnten Jahr
hundert fo gerühmte. begehrte und fo oft befungene Ge

wandtheit zu geben. fchließlich jenes gewiffe Etwas des
Füßchens von Madame Leveque. der Gefchäftsinhaberin
des Seidenhaufes zur Ville de Lyon. die Retif de la
Bretonne den yjecl (le bearbeite infpirierte. Indes waren
all die Herrlichkeiten. fo wie man fi
e trug. fo wie man fi
e

zeigte und fich in ihnen bewegte. zur Selbftverftändlichkeit
geworden. die keiner betonte; zur Selbftverftändlichkeit. die
jeder am andern fah - ebenfo wie der längft gewohnte
(wenn allmählich auch unfolide) Reichtum und Luxus. der
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von verfeinerten. toten Gefchlechtern heraufkam. in aus
gelaffenem. felbftverftändlichem Verfchwenden fich ausgab.
Es war ein Grandfeigneurtum und das edelfte Raffinement
aller Formen. obendrein ein Zynismus. der über den mög

lichen Zerfall allen Inhalts in Zukunft keck lächelte: eine Gra
zie. die über Morafte voll fpielerifcher Sicherheit hinfchwebt.
die Grazie einer fchwärmerifch bewahrten. konventionell ge
wordenen. großen Lüge. die eines Tages dann der Sturm
der Revolution zerweht. Überall war die Anmut. die
Leichtigkeit Gefeß: im Verneigen. Hafchen und Gewähren.
im Tändeln und Geplänkel Elegant fein. hieß nicht
bloß. fich mit verblüffenden Raffinements äußerlich zu
präfentieren. Elegant fein. hieß zugleich: verwegen im
Efprit fein. liebenswürdig. dennoch ftolz. voll heiterer
Cauferie und fentimental. wenn es die Stimmung gebot.
zu allen Abenteuern und Affären gelaunt. auch wenn fie
zuleßt mit dem Degen ausgetragen werden mußten. groß
artig in allen Geldgefchäften. vertraut mit den begehrteften
Romanen. den gefeiertften Schriftftellern und allen Boudoir
geheimniffen des Königs. des Adels. der Gefellfchaft. ein

Freund und Gönner der Maler. der Schaufpieler. der
Künftler. Und noch ein Wort gibt's aus diefer Epoche.
vielleicht die kürzefte Faffung für den Inhalt ihrer Eleganz:
..luisser 311er“ . . . Im Überfluß verwöhnt fein. nicht merken
laffen. daß man ihn je entbehren müßte - die Kleider.
die Pagen. die Zofen. die Coiffeure. die Karoffen. die

Feuerwerke. die Soireen. die Abenteuer im Alkoven. die

Duelle. das Spiel -. ihn vortäufchen. wenn man ihn doch
fchon entbehren mußte. immer nur dem Großherrentum.
dem Großdamentum als felbftverftändlich verwandt fein.
war aller Vorbild rings um die Pompadour und Dubarry.
Vielleicht ftieg manchmal über dem Faftnachtstanz doch

auch die Vifion eines nahen Endes empor. Aber Oskar
Wildes letztes. bitteres Wort fällt einem bei der Be
trachtung ein: ..Ich fterbe über meine Verhältniffe“
So treibt auch der Taumel der leßten. ariftokratifchen
Elegants des gro-ni sjeele der Revolutionsrichtftatt zu . . .
Die franzöfifche Revolution fpielt zum Kehraus der

Eleganz d. h. der Eleganz des aneien region?. Eine
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Weile noch hufchen durchs Ausland die Zeugen einer
begrabenen Zeit. hochmütig dekadente Emigranten im Stil
des parfümierten Feiglings. den Sophus Michaelis in feiner
..Revolutionshochzeit“ zeigte. indes daheim zu Paris die
Jakobiner. fofern die Schrecken des Beiles noch Raum

für andere Taten ließen. die Überkommenfchaften ver

haßter Vergangenheiten in überfchwengliche Rüpelei um

kehrten. Wie jede Reaktionserfcheinung. hatten auch die

nunmehr republikanifchen Moden. die in der Hauptfache

kühne Mißverfteherinnen antikifierender Gewandung auf
den Boulevards fpazieren führten. hatte die ganze neue
republikanifche Eleganz ein Dafein nur von begrenzter
Dauer. Schon der Glanz des erften Kaiferreichs. dem
Pomp. Reichtum. Prunk und Blendwerk noch nötiger dünkte.
als den Sonnenkönigen von Frankreich. war forgfältig
genug überwacht. um karikaturiftifche Herausforderungen

zu meiden. Nur die Eleganz des achtzehnten Jahrhunderts
lag zerriffen. befchmutzt. in hundert Feßen zerftückelt. die

fich nicht wieder zufammenflicken ließen. auch von folch
fabelhafter Schneiderin nicht. wie's die Bertin war
Aber an der Schwelle des neuen Jahrhunderts ftand mit
dem neuen Geift der Zeit auch fchon die neue Eleganz:
die Tracht und Haltung des bürgerlichen Jahrhunderts . . .
In den Tagen des Wiener Kongreffes fcheint's. als

flammte noch einmal die Erinnerung von drüben her. auf.
Kavaliere mit Escarpins und Galanteriedegen fpielen mit
Schnupftabaksdofen. hantieren mit Lorgnetten. Karoffen
gibt's und Läufer. Redouten und höfifche Fefte in Laxenburg.
Gerade genug. daß die Allonge-Perücken abgefchafft wurden.

daß die weißen. bepuderten Köpfe fehlen . . . Vielleicht.
weil der gräßliche Bonaparte. von dem man juft befreit
aufgeatmet hatte. der am ftärkften. gehaßte Dolmetfch der
Revolution und all ihren fürftenbedrohlichen Ideen war.
vergnügte man fich einmal noch in den Erluftigungen und
flüchtigen. modifchen Anklängen alter Manier. Aber im

Wertherfrack. im gelben Beinkleid und mit hohen Stiefeln.
in der Literatentracht von einft. die Goethe nach Weimar
gebracht hatte. ftand fchon der bürgerliche Elegant neben
dem Adligen. Plötzlich wird. um eine ganze Generation
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früher. als das Volk felbft. die Mode demokratifch. Da
die Modejournale in folch unruhigen Zeiten. wie's eben
Revolutionen und neu gegründete Weltkaiferreiche nun
einmal find. von Paris her ausbleiben. geht man in Wien.
in Berlin. in ganz Deutfchland daran. fich in Modedingen
zum erften-mal und für kurze Zeit wenigftens ohne franzö
fifches Vorwort zu behelfen. Nach den Kriegen if

t man

ruhebedürftig. if
t idyllfüchtig und empfindfam. man kramt

in alten Großväter-Erinnerungen. man denkt an Werther.
denkt an Lotte. und friedfertig-fentimental. wie die ganz
unkriegerifchen Gemüter. wird auch die Mode. Die
Stoßdegen wandern in die Ecke. die Vatermörder gucken
aus den Rockkragen hervor . . . Was die Goncourts vom
Geficht der großen Dame von Frankreich fagten: daß es

auch nur ein Teil der Mode war. von dem man einmal
feuriges Temperament. dann die Feierlichkeit einer nieder

fteigenden. beglückenden Göttin. zuletzt Rührung im Aus
druck forderte. - das Wort gilt auch von der Mode felbft.
Sie ftreift das Kavaliermäßige oder zum wenigften das
Ariftokratifche ab. fie fucht das Idyll. Und muß innerhalb
der neuen Richtung. muß nach dem völligen Umfchwung

erft wieder ihre befondere Art finden. elegant zu wirken . . .

Das Biedermeier gibt der europäifchen Gefellfchaft
durch einige Jahrzehnte noch das kräftigfte Hilfsmittel.
deffen fich die Moden aller Epochen zuvor faft ausfchließ
lich bedienten: die Farbe. Es ift nicht mehr das Schim
mern und Flimmern der Seiden und Sainte. die das
Rokoko hätfchelte und ftreichelte. aber noch find's die Tage.
die fich hundert farbige Nuancen für einen Frack aus
denken. eine Wefte durch matte. vornehme Mufter zu einem
Kunftwerk und einen Schlips zur lyrifchen Schöpfung er

heben. Es ift die Zeit der letzten Möglichkeiten. die dem
Dandy den Weg zur Weltberühmtheit durch nichts anderes
als fein Dandytum freigeben: George Brummel. der einen
hübfchen Teil feines Lebens dem Spiegel fchenkte. über
einem neuen Krawattengedicht fich gern einige Wochen den

fchön frifierten Kopf zerbrach. George Brummel if
t für die
Eleganz diefer Epoche das Symbol der Vollendung. Sein
Koftüm. feine modifchen. genialen Fähigkeiten. feine Wir
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kungen find uns peinlich aufbewahrt. So trug er im
Jahre 1880 ..einen kaftanienfarhenen Gehrock mit einem
Velourkragen. dunkelbraun getönt; eine Kafchmirwefte mit

Palmemnufter. aus einem Schal. der hundert Guineen ge

koftet hat. verfertigt; Pantalons: nuence soacee, fehr fpiße

Schuhe. Über alledem fah man das malitiöfe Geficht mit
der aufgeftülpten Nafe. den lebendigen Augen. umrahmt
von einer überwältigenden Halsbinde. den Locken einer

Perücke. den breiten Rändern eines Hutes. Er trug wenig
oder gar keinen Schmuck; ein einfacher Ring. eine Gold
kette mit zwei Schließen auf der Wefte. das war alles. und
in der Hand hatte er einen Schirm oder Stock mit Elfen
beinknopf. der das Haupt Georgs lil. darftellte.“ Brummel
war infofern ein Vorbild echtefter Eleganz. als er im
Grunde mit recht prunklofem Material arbeitete. Die Wahl
der Farben. die Kompofition der Stoffe. das Wie des
Tragens waren ihm wichtiger noch als Stoffe und Farben
felbft. Er hatte keinen anderen Beruf. als den. ein Dandy
zu fein. keinen anderen Ehrgeiz. als den. der herrfchende.
tonangebende. von feinesgleichen. die ihn doch nie er

reichen würden. vielbewunderte. vielbeneidete Dandy feiner
Zeit zu fein. Er brachte ein Zufammenfpiel der Wirkungen.
im Studium fchwerer Wochen ergrübelt. Er trug ..Infpira
tionen“. zum Kunftwerk umgefchweißtes Material. Und
jede Pofe. mit der er fich in feinen beftaunten Kleidern
bewegte. war vorberechnet. war ftudiert. Er gewährte
nicht bloß den Anblick eines Elegants. er hatte auch des
Dandys bewußtes. gewolltes geiftiges Gehaben. Er fchulte
fich. um geiftreich zu fein. er fchulte feine Liebenswürdig

keit. feine Heiterkeit. feine Trauer; und in der mühevollften
Kunft ward er fchließlich Meifter. die Stimmungen von
Wetter und Zeit. von den Menfchen und fich felbft. von
Umgebung und Toilette in eine graziöfe. tadellofe. felbft
verftändlihe Einheit zu bringen. Ein künftlerifcher Ehr
geiz haftete diefem Dandytum an: es war mit George
Brummel zum Selbftzweck erhoben. wie nie zuvor. wie nie

nachher. Auch über Whiftler oder Oskar Wildes Rivali
tätsgelüfte hätte der Elegantefte aller Elegants forglos

lächeln dürfen. Sie waren beide zu ftarke geiftige Poten
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zen: der Selbftzweck. das egoiftifche Ideal der Sache. die
bei Brummel keine anderen Götter duldete. litt bei Wilde.
wie Whiftler durch jenen heißeren Teil der Liebe litt. der fich
von den Weften und Schlipfen. von der Orchidee im Knopf

loch doch wieder den Bildern. der Literatur hinwandte. . .

Vielleicht erinnerte der junge. lebensluftige Prinz von
Wales. der zu aller Zeit eine Loge auf den Renntribünen
von Paris oder Nizza dem Hofzeremoniell Old-Englands
vorzog. durch die unumfchränkte Macht des Kreierens. die

ihm die Dandies feiner Tage zugeftanden. ein wenig an
den unfterblichen George Brummel. Man weiß heute. wie
eiferfüchtig Viktoria von England auf ihr Regieren war
und wie fie den längft Mann gewordenen Thronerben mit
peinvoller Ängftlichkeit von allen Gefchäften. felbft vom

Wiffen gleichgültiger Staatsdinge ausfchloß. Eduard emp

fand. bevor er der V11. hieß. notgedrungen Zerftreuungs

bedürfnis und ftudierte wenigftens die Kunft aus. der erfte
Gentleman des von der Mutter regierten Reiches zu fein.
Er durfte nichts weiter fein. als ein vornehmer Privat
mann. wie die Lords und Herzöge auch. die feine Freunde
waren. und ihnen allen zeigte er. wie folch königlich ge
borener Privatmann feine Muße verkürze. wie fein Gehaben
fein müßte. wie er fich zu befchäftigen. wie er fich zu tragen

hätte. Es war kein Wunder fchließlich. daß er die Bügel
falte erfand. daß er Hutformen bauen ließ und eines Tages
gar eine ..Mode“ kreierte. nach der der unterfte Weftenknopf- gewiß war's beim Kreator aus Zerftreutheit. aus Be
quemlichkeit oder Laune einmal gefchehen - am feinften
offen gelaffen bliebe . . . Es war eine Machtfülle. deren
fich in der Tat nur Brummel vor ihm zu erfreuen hatte.
Eduards 7]). Staatsgefchäfte. die Politik feines Reiches
ließen dann fpäter zu derlei Einfällen nur mehr wenig Zeit.
Bis zuletzt aber hatte er's gern. wie ja natürlich. daß nur
gutangezogene. körperlich gepflegte Menfchen um ihn waren.
Aber man kann nur ein Dandy oder ein König fein. Selbft
die betonte Dafeinsmifchung der Whiftler oder Wilde

hätte dem vom Gottesgnadentum Erhöhten eine leife.
heimliche Komik verfchafft.
Das Modezeitalter des Prinzen von Wales war faft
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fchon das unfere: das Zeitalter der Mafchine. des Rhythmus.
der Bewegung. Und die völlige Umwertung der Welt. in
der die hergebrachten Begriffe von Raum und Zeit fo ganz

andere. neue Ausblicke eröffneten. hat auch die Forderungen
der Mode. das Wefen des Elegants von Grund aus ge
ändert. Nicht mehr die Farbe wird das Entfcheidende.
nicht mehr Farbenübergänge. gut abgeftimmt. und Farben
kontrafte. gefchickt gegeneinander ausgefpielt. follen jetzt

blenden: Die Bewegung allein. die Anpaffungsfähigkeit
an die Bewegung. der unterftüßte Reiz des Rhythmus
triumphiert. Das Herrenhabit wird Uniform: Frack. Geh
rock. Saeco. - allerlei Zwifchenftufen noch. Aber kein
Schneider zerbricht fich mehr über die Farbe den Kopf:
ein Frack if

t

fchwarz. ein Smoking if
t

fchwarz. ein Gehrock

if
t

fchwarz. Vielleicht. daß noch der Gehrock die matten.
abgetönten. unauffälligen englifchen Farben geftattet. die
jedem Straßenanzug vorgefchrieben find und in denen man-
zwifchen taufend Gleichgekleideten - verfchwindet . .. Aber
die Linie. das Fließen. der Schnitt ift das forgenvolle
und wichtigfte Schneiderkapitel unferer Zeit. Die Linie

leiht weniger Möglichkeiten her. als je eine Moden-Epoche.
und nur in Kleinigkeiten der Verarbeitung. in der breiteren
Anlage oder in fchlankem Zufammenfaffen. im Vertufchen
oder Unterftreichen einer Kontur vermag fi

e

zu beweifen.

daß auch fi
e

fich modifch ändert. Niemals diktiert heute
England Farben: England diktiert den Schnitt. Alle
Elegants der europäifchen Gefellfchaft faft find uniformierte
Engländer. uniformierte Amerikaner. die für nachmittags
3M Befuchsftunde den rundgefchweiften Eutaway. für
abends zum Diner den leichten Smoking wählen.

- den
übrigens mißverftandenen Smoking. der nur ein englifches
Hauskleid darftellt. Sie kleiden fich englifch. da fi

e im
Alltag ihren Gefchäften nacheilen: praktifch in den Farben.
unantaftbar gegen Straßenftaub. widerftandsfähig gegen
jederlei Strapaze. nur im Schnitt voll diftinguierter Har
monie. nur im Rhythmus tadellos und fchwungvoll.
Aber das Spiel der Farben. auf das fi

e trotz Linie
und Rhythmus. trotz temperamentvoller Betonung der

linienhaften Grazie nicht verzichten kann. blieb doch wenig
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ftens» der Dame des jüngften Jahrhunderts gewahrt. Aller
lei wird - in der Farbe. wie in der Bewegung - die
Note der Eleganz. ihre Nuance an der modernen. mon
dainen Dame mitbeftimmen helfen: Raffe. Temperament.
perfönliche Neigung. Erziehung . . . Gegen die Zurückhal
tung der Engländerin. der deutfchen Dame. die fich. wenigftens
bis vor kurzem. nur in gedämpften. faft monoton einfachen
Silhouetten auf der Straße zeigte. fteht fchrill und unge

wohnt. mit einem leifen Beigefchmack von Abenteuerlichkeit
die exzentrifche Art der Ruffin. der Polin. der jeder Über
fchwang in heimatlicher Tradition geftattet. als elegant und

fchick geftattet ift. wenn diefer Überfchwang koftbar if
t

Und man weiß. wie verfchiedenerlei die gleichen Parfüms.
die hier unfein. dort als auserwählt gelten. wie der gleiche
kecke Sitz. den das Temperament der Pariferin zur Charme
voll entzückender Leichtigkeit macht. die Engländerin elegan
ter Gefellfchaft unmöglich werden ließe. Ein Merkmal der
Eleganz ift freilich auch an der modernen Gefellfchaftsdame
deutlicher als alles andere erkenntlich: die Luft an der Be
wegung. Sie ift das eigentlich Lockende im Ballfaal. beim
Tennis. das Locken auf der Promenade. im Aneinander
Vorbeihufchen im Gewühl der Straße. im Seebad.

- über
all. Kontur. Spiel der Glieder. Spiel der Muskeln. Kon
tur der ganzen Erfcheinung . . . Alle Maler haben ihr in
unferen Tagen nachgehangen: von Lenbach bis zum Viveur
tum des galanten Herrn von Reznicek. von Laszlo. der mit
den raffigen Ariftokratinnen Ungarns begann. bis zur
kräftigen. breiteren Eleganz Ernft Heilemanns. der fich
unter den Damen Berlin-Ws umfieht. wenn er von der
Zeichnung märkifchen Adels raftet. Sicherlich hat der Sport
in jeglicher Abart die Eleganz. die ganze Haltung und
alle Allüren unferer Zeit. foweit fie ..mondain“. be

einflußt. Er bildete ein neues Ideal: die Luft befreiter
Körperlichkeit in amerikanifierend beweglicher Manier . . .

Vor allem indes mag's doch im Wichtigften eine Frage
der Raffe fein: vielleicht fogar bleiben . . . Zwifchen Ameri

kanern. Engländern. Deutfchen wird eine gewiffe Einheit
zuftande kommen können. auch wenn klein Züge für fich be

ftehen. engere Sondermerkmale. die den Deutfchen am Eng
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länder. den Engländer unter Umftänden am Amerikaner
befremden. Auch dann wird die Gefchmackseinheit ger
manifcher Raffen - ..die Raffe der Blonden“ nennt fie
Johannes V. Jenfen. der dänifche Weltwanderer und große
Romancier - heimlich nachzuweifen fein. wenn die deutfche
Dame und der elegante Deutfche endlich die fchwere Kunft
völliger Selbftändigkeit gelernt haben werden. auch in
modifchen Dingen. Ihr Wefen muß der ganzen romani
fchen. muß der franzöfifchen Art trotz aller hiftorifcher Nach
ahmungsverfuche und mißglückter Befreiungsgelüfte fremd
bleiben. da auch die romanifch-franzöfifche Vorftellung
von Eleganz aus durchaus anders geartetem Temperament
hervorgeholt wurde. Man kann's als Zufall nehmen oder
wiederum auch als Symptom. daß gerade die Schau
fpieler und Schaufpielerinnen zu Paris über die Begriffe
von Eleganz gebieten. Daß die Georges Grand. Lambert
Fils. Le Bargy und die Rejane. Jeanne Granier. die
Bartet. die Delza. die Eecile Sorel die tonangebenden.
unerreichten Vorbilder find. deren Geften und Raffinement
der Kleidung heute mit heißem Bemühen die Herzöge und
Herzoginnen des Faubourg St. Germain ftudieren . ..Sie
ftiegen vielfach aus des Volkes unterfter Schicht empor.
Alphonfine Pleffis kam aus der Normandie als Tochter
einer Stallmagd. Liane de Pougy kam aus dem Dorf:
rafch genug dann wurden fie. gleich zahllofen berühmt ge
wordenen Kolleginnen. die Interpretinnen elegantefter
Dafeinsformen. Sie brachten die Fähigkeit zur Eleganz
von unten fchon als eine Art Nationalgut. Nationalerbteil
aller mit auf die Bühne und gaben fie von diefer aus. ver

feinert. veredelt noch um ein paar Grade. der ganzen eleganten
Welt wieder zurück: ein felbftverftändliches. lachendes Spiel
von Temperament und Perfönkichkeit. das irgendwie in
jedem dort unten in der Volkstiefe fchlummerte und zur Ent
faltung kaum geweckt. nur angeregt werden muß. ..Sie if
t

im nationalen Temperament begründet.“ plaudert einmal
ein deutfcher Schriftfteller von diefer franzöfifchen Eleganz.

..das lebhaft. heiter. witzig ift. fich mit Gefchmeidigkeit. fo

zufagen äußerlich. gibt und deshalb nach Ungezwungenheit
und einer gewiffen Familiarität verlangt.. . Ein unnach
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ahmliches Gemifch von Galanterie und Ernft. brillanter
Tollheit und korrekter Strenge. kauftifchem Witz und maß
voller Harmonie. eine fcheinbar überfprudelnde Vertrau

lichkeit. die dennoch niemals zu weit geht. eine Fineffe.
die einen leifen Stich ins Zhnifche und Indiskrete hätte.
falls fie nicht durch gelegentliche Naivität. eine fcharmante
Anmut und die vollendetfte Höflichkeit gemildert wäre."
All das freilich läßt fich nicht gut erlernen und nur un
gewiß kopieren . . . All das müßte in der beften Kopie noch
fchwerfällig und erzwungen wirken. All das ftellt das
Vermächtnis und Ergebnis befonderer nationaler. befon
derer Raffenkultur dar. Und auch der deutfche Elegant wird
juft darum dann erft wirklich Schule machen. wenn fein be

fonderes Ideal von Eleganz fich eines Tages aus eigenen
Kulturvergangenheiten. eigenem Raffewefen und eigenen
modernen Kulturbedürfniffen doch noch mutvoll kriftalli
fieren follte.

*. _7
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Wie me zuvor
Von Börries. Frhr. v. Münchhaufen
Wie wunderlich das in. daß jeden Mai.
Wenn

nachJ
dem warmen

lanZen
Regenta e

Du dur ie tropfend naffe chneife gehfi.
Die Bir en duften fo wie nie zuvor!

2.*

Und daß die Amfel. fo wie nie zuvor.
Auf dürrem Aft der großen grauen Buche
Ihr urgelnd-weiches Lied ins Abendrot
Vom and derSchonung fingt.-wieniezuvor.

Wie nie uvor. - und doch fteht neben dir
Die Sehnfucht wie ein wimperdunkles Mädchen
Und zeigt mit blaffem Finger in ein fernes
Verlornes Land hinüber. da die Amfeln

So füß gelungen durch den Birkendu .

O. füß und felig. - fo wie nie nach erl
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Das Monokel
Von

Th. Endemann

Nun bift du tot - und ließeft mir als Erbe
Nichts als die törichte Monokelfcherbe.
Das Sinnbild fonderbarer Eitelkeit. -
Und doch. - fie mahnt mich an die fchöne Zeit.
Als du noch trugft als junger Leutenant.
Vom Scheitel bis zur Sohle elegant.
Des Königs Rock. den mit dem fchwarzen Kragen.
Stolz. wie ihn kaum ein andrer je getragen.
Tüchtig im Dienft. brillant als Kavalier.
In jeder Weife deines Standes Zier
Und fürs Karrieremachen auserlefen.
Wär' der verfluchte Mammon nicht gewefen!
Es war nicht deine Schuld. - Als euer Gut
Zum Teufel ging. es brach dir nicht den Mut.
Und über Menfchenkraft haft du gerungen
Und die Mifere heldenhaft bezwungen. -
Ich fah in jenen dunkelfchweren Tagen

Zum erftenmal dich diefe Scherbe tragen
Wie eine Maske. daß kein Menfch erfchaute.
Was hinter der gefurchten Stirne braute.
Und durch das Einglas haben uns betrogen
Die Falten. die dir das Geficht verzogen.
Dann ging's bergan. - Schon ftrahlten aus der

Ferne
Erlöfend dir die Häuptlingsdoppelfterne;
Dein Mut ward neu belebt. dein Auge heller.
Und fchöner Frauen Herzen fchlugen fchneller.
Wenn fie beim Flirt dein kluges Plaudern bannte
Und fafzinierend dein Monokel brannte.
Und dann: - ich feh' dich noch im Sattel fißen.
Poran der Batterie! Des Degens Blitzen.
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Des Helmes Gleißen. der Kartufche Schimmern
Und - unterm Helmrand diefer Scherbe Flimmern.
So ftahl dein Bild. umftrahlt von blankem Erz.
Sich in des fchönften. beften Mädchens Herz.

-
Noch eine kurze. kurze Wartezeit.
Und alles war für euer Glück bereit.
Da - packte dich des Schickfals dunkle Fauft
Erbarmungslos und jäh. daß es mir grauft.
Wenn jene Stunde aus dem Abgrund fteigt
Und mir dein blutbeflecktes Bildnis zeigt:
Ein Wintermorgen. trüb und bang verhängt
Und ringsumher von Nebeln eingeengt;

Zerfloßner Schnee. von dem fich Brodem hebt
Und durchs Geäft der Linde triefend fchwebt.
Die aus dem Dunft hervortritt. grau und fahl.
Als deines Glückes fchattenhaftes Mal.
Da lagft du ausgeftreckt. fchon bleich und kalt.
Die Stirn verzogen und die Fauft geballt.
Und war die Lippe blutig auch und fiumm.
Sie fragte noch ein trotziges -c Warum? -
Wir andern aber ftanden ringsumher.
Das Hirn betäubt. der Herzfchlag matt und fchwer:
Der befte Reiter! - Unerklärlich faft!
Zerfchellt der Schädel an dem niedern Aft.
An dem noch fchwer ein blut'ger Tropfen fäumt!
Hatt' er zu tief von feinem Glück geträumt?

Zu tief geträumt - zu tief - daß es ihn traf
Und aus dem Traum nun wurde - tiefer Schlaf?
Und bebend ging durch unfern Kreis ein Fragen:

..Herr Gott im Himmel. wie wird fie es tragen?“
Dein Einglas lag da. halb vom Schnee verdeckt.
Ein Sprung darin -; ich hab' es eingefteckt.
Nun bift du tot - und ließeft mir als Erbe
Nichts als die törichte. zerfprung'ne Scherbe.
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Borftadtabend
Einmal noch aus hohen Effen
Zieht der Rauch in langen Schleiern.
Müh und Tagwerk find vergeffen.
Die Mafchinen ftehn und feiern.

Unten grauen Volks Gewimmel.
Oben rußverfärbte Dächer.
Aber weftwärts unterm Himmel
Breiten fich der Felder Flächen.

Grün aus junger Saat gewoben.
Ohne Fehl von Rand zu Rande.
Wie vom Webftuhl erft gehoben
Liegt ihr Teppich auf dem Lande.

Schlug tagüber enger Gaffen
Dumpfer Atem in mein Zimmer.
Füllt es nun des abendblaffen
Firmamentes reiner Schimmer.

Mengt fich. allem Dunft zum Hohne.
Wachfend mit den Schattenriefen.
Mit dem letzten Klang der Frone
Schön und ftark der Duft der Wiefen.
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cTragikomödie des Lebens
WonCoaGräfinVaudifiin

. W
if
t

noch ein Brief. wohl eine verfpätete Kon

/,
"

dolenz.“ fagte Elifabeth Lauberg und betrach

Z .W tete ein großes. von breitem. fchwarzem Rand
eingefaßtes Kuvert. ..Die Handfchrift kenne ich

übrigens nicht - merkwürdig lange. dünne Buchftaben.
dabei Arkadenduktus und Formenniveau: vielleicht Numero

drei. nein doch wohl vier !“

Sie hatte im Laufe des Winters einen graphologifchen

Kurfus befucht. und feither war es ihr ziemlich gleichgültig.
was die Leute fchrieben. nur das Wie intereffierte fie.
Sie ftudierte noch eine Weile an den Auf- und Abftrichen.
der Stellung der Zeilen zueinander und der Interpunktion

herum. bis endlich die Mutter fagte: ..Nun mach' ihn nur

auf und lies ihn. Kind. Und nachher fag' mir. von wem
er if

t und was drin fteht. Das heißt.“ fie feufzte ein bißchen.
..ich weiß ja fchon ungefähr! Es ift gut gemeint von den
Menfchen - aber Troft?! Wer kann Troft geben? Die
Lücke bleibt ewig. und der Verluft ift unerfetzlich.“
Die Mutter fuhr fich über die Augen und merkte nicht. daß

auch fi
e

fchon. wie der Abfender des Briefes wahrfcheinlich.
in Alltagstiraden verfallen war. Aber das Ärgfte. das
Leidenfchaftlichfte und Verzweiflungsvollfte ihres Schmerzes
war nun überwunden; und fie trug ihren Kummer fchon
faft wie eine liebe Gewohnheit. die man jeden Morgen
begrüßt: .Da bift du ja - du wirft mich auch heute be
gleiten .i und die man doch vor dem Einfchlafen mit dem

Gefühl der Erleichterung entläßt. daß man wirklich allein
bleiben und der heißerfehnten Ruhe pflegen wird.
Augenblicklich war der Schmerz gegenwärtig wie ein

drittes Wefen im Zimmer. Er zwang Frau Lauberg.
lange zum Platz hinüberzufchauen. den an der gegen
überliegenden Tifchfeite fo viele Jahre ihr Gatte einge

7xl
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nommen hatte. Sie verfuchte. fich feine Geftalt vorzu
ftellen. feine klugen. guten. leuchtenden Augen. und fie
fenkte den Blick. um das Spiel feiner feften. fchöngeformten
Hände auf dem Tifchtuch mit Löffel und Serviette zu ver
folgen. Wie genau fie fich der kleinen Angewohnheiten
entfann. wie fie fein Lachen hörte. den Rauch der Morgen
zigarre förmlich einatmete - unwillkürlich machte fie mit der
Hand die gewohnte. den Dampf zerteilende Bewegung - und
dann dachte fie. daß alles Torheit fei. was die Menfchen vom
überwinden und Heilen durch die Zeit fagten. Man war zu
fammen jung und glücklich gewefen und hatte fich nebeneinan
der in das Altwerden gefügt; fie war ficher. feine Abwefenheit
auh unbewußt in jedem Moment zu empfinden und von
ftändigen Kältefchauern durchfchüttelt zu werden. wie jemand.
der plötzlich ohne Krücken allein gehen foll und dem die

Nähe des andern zugleich körperliche Wärme gefpendet hat.
..Soll ich dir noch einmal Tee einfchenken?“ fragte

Elifabeth. Aber fie fah nicht von dem Brief auf.
..Danke. mein Kind.“ fagte Frau Lauberg. ..Bemüh'

dich nicht. ich warte noch ein bißchen.“
Als die Tochter aber gar nicht fertig wurde. griff fie

felbft nach der Kanne. Man mußte eben weiterleben -
wer und was fie dazu zwang. das hätte fie allerdings nicht
angeben können. denn Elifabeth hätte fich mit den hübfchen
Zinfen fchon allein durchs Dafein helfen können. Die
banalen Anfprüche des Organismus aber konnte man be
friedigen. ohne fich deshalb in feiner Würde als Tief
trauernde das geringfte zu vergeben.
So verfunken war fie in diefe Betrachtungen. daß fie

nicht bemerkte. wie Elifabeths Blick fie heimlich ftreifte.
mufterte. und ihr Ausdruck bald erftaunt. bald beftürzt.
dann wieder gerührt wurde und die Hände ein paar
mal bebten. als wolle fie die Bogen mit den dünnen. langen
Buchftaben hinlegen. Aber ein Unbezwingliches. aus Neu
gier und tiefftem Intereffe gepaart. hielt fie davon zurück.
Ihre Stirn war rot. als fie nach dem Kuvert griff und
den Brief zurückfchob: wie follte fie je vor der Mutter ver
antworten. daß fie das alles gelefen habe? - ..Nun?“
fragte Frau Lauberg.
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Elifabeth fchwieg. Dann ftand fie auf. Ihre Hände
lagen feft auf dem Brief. als wollte fie ihn fchüßen. Frau
Lauberg fuchte im Korb nach einem Schlüffel; endlich
wollte fie doch die geftern geputzten filbernen Kande
laber. die zu Häupten des Toten mit vielen fchweren
Wachskerzen gebrannt hatten. wegfchließen.

..Ich will dir nur gleich fagen.“ begann Elifabeth. und
ihre Wangen glühten. ..daß der Brief durchaus nicht für
mich beftimmt war -“
..Nein. er war ja an mich adreffiert. fagteft du. aber -“
Die Tochter. erregt von dem Gelefenen und noch mehr

davon. daß fich hier. in diefen friedlichen vier Wänden.
fozufagen vor ihren Augen und doch von ihr ungeahnt.
eine Art Tragödie abgefpielt hatte. warf den Bann. der
feit einer halben Stunde auf ihr lag. mit einer gewal
tigen Anftrengung zur Seite und ftieß heftig hervor: ..Diefer
Brief ift von einer Frau - die meinen Vater geliebt hat!“
Frau Lauberg ließ den Schlüffel zurückfallen und

fagte: ..Sol Von Anna Rietgert! Ich hätte es mir denken
können.“ *

Mutter und Tochter fahen fich an. mit den Augen

zweier Frauen. zwifchen denen der Vorhang reißt. Nichts
mehr von Überlegenheit und Unantaftbarkeit auf der einen.
nichts mehr von kindlicher Unterwürfigkeit auf der anderen
Seite. Ein zweites Leben. von dem die Tochter nicht ge
ahnt hatte. daß es je dagewefen. verdrängte plötzlich die
Vergangenheit mit ihren faft noch greifbaren Tatfachen.
Mein Gott. fo hatte es alfo bei ihnen ausgefehen und darin
beftand das Glück diefer Ehe. daß diefe Frau fchreiben
durfte: ..Wir haben uns geliebt. wie Menfchen nur einmal
lieben können .. .“

..Du wußteft das alles.“ fragte fie ächzend. ..du ließeft
es gefchehen -? Daß fi

e

fich liebten und daß fie fich trenn
ten? Ach.“ fie wandte der Mutter ihr von Qualen ent
ftelltes Antlitz zu. ..und du warft unglücklich?"
..Ja.“ geftand die Ältere fanft.
..Ach. und diefe hier.“ Elifabeths Hand ftrich über den

Brief. ..fie muß Unmenfchliches gelitten haben! Als fie die
Nachricht von Vaters Tod empfing. hat fie ihren Jammer
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nicht verbergen können; und ihr armer Mann. der feit
Jahren gelähmt ift. hat ihr nur fanft die Hände geftreichelt.
Nun bittet fie. fie fleht dich an um eine kleine Erinnerung.
eine Sache. die ihm nahe war. die Vater berührt hat in
feinen letzten Stunden - und fie möchte noch einmal. ein
mal fein Zimmer betreten -“
..Noch einmal.“ wiederholte Frau Lauberg langfam.

..Ich foll auch nach dem Tode noch mit ihr teilen. fie trotzt
auf die innere Zufammengehörigkeit -“
..Neim“ rief Elifabeth. verzweifelt über die Konflikte.

in die fie fich plötzlich geftellt fah. ..von Trotz fpricht aus

diefen Zeilen nichts - nur Demut klingt aus ihnen und
die Bitte um deine Verzeihung! Wenn du dich entfchließen
könnteft. Mutter - ich flehe dich an. es wäre auch für dich
eine Erlöfung -“
..Ich brauche keine." fagte die Mutter mit harter Stimme.

..Ich habe ihn und mich erlöft durch meine nie wankende
Liebe. Aber ihr - ihr verzeihe ich niemals.“
Ihre Augen irrten durch das Zimmer. Sein Frieden

war geftört; nichts fchien es ihr im Augenblick als nur
der Spiegel. der einft die Schatten der fchweren Szenen. in
denen fie um Leben und Tod gerungen. zurückgeworfen hatte.
.Hier ftand ich - und dort er - und da hinten kniete

fie.* dachte fie. Aber ihre Lippen blieben ftumm.
Elifabeth ftand am Tifch. Über ihre hageren Wangen.

die fchon den Reiz der Jugend verloren hatten. rannen
die Tränen; fie ließ fie achtlos auf den Brief tropfen. So
vieles hatte die alte Frau da drüben vor ihr voraus; alles
was das Leben dem Menfchen bieten kann. war ihr ge
worden: Liebe. Glück. Freude an einem Kinde - und
Kampf um die Seele eines anderen. Ja. das mußte das
Befte. das Höchfte fein: der Kampf um jemandes Seele.
Ihre Mutter hatte gefiegt. Wie einft Sarah. Hagar

hatte in die Wüfte wandern müffen. Der Überfchwenglich
keit des alternden Mädchens erfchien es in diefem Augen
blick. als fe
i

die Verftoßene die Glücklichere von den beiden.
denn was blieb der Zurückbleibenden? Das Bewußt
fein. ihr Recht durchgefetzt zu haben. Wahrlich. ein trau
riger Troft!
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..Du kannft an den Schreibtifch deines Vaters gehen
und ausfuchen. was dir gut dünkt.“ fagte Frau Lau
berg ruhig. ..Wenn fie fich an einen Gegenftand klam

mert. fo mag fie ihn haben. die Arme! Daran erkenne ich
noch einmal ihr Wefen. Elifabeth: Was könnte mir ein
totes Ding geben oder fagen?! Er wohnt in meinem
Herzen. er if

t mir allgegenwärtig - ich brauche kein äußeres
Merkmal. um an ihn erinnert zu werden.“
Sie nahm den Schlüffelkorb und ging hinaus. Es war

beffer fo. Die alten Leiden waren abgetan. Wenn jene
nicht zur Ruhe gekommen war - bedauerlich für fie! Und
abermals ein Beweis ihrer Schwäche und der Kleinheit
ihrer Leidenfchaft. Der Große. Starke. Edle beherrfcht fich;
fiegt. überwindet. Er und fie. fie hatten überwunden.
Konnten fi

e dafür. daß ihre Leidensgenoffin im Staube
liegengeblieben war?
Wie fchön waren nicht die folgenden Jahre gewefen.

die nach dem Sturm. Verklärt von ihrer großen. wieder
gewonnenen Harmonie. rein und frei. Nein. fie ließ fich
die Erinnerung daran nicht trüben. noch fich im geringften
in der Gewißheit erfchüttern. daß fi

e

fich fo geliebt hatten.
wie Menfchen fich nur einmal lieben können und nur im
Leben lieben - - - Mit Anftrengung dachte fie den Satz
zu Ende: Diefe Anna Rietgert. diefe blonde. kleine Offi
ziersfrau. die nur ein wenig Klavierfpielen. nur ein wenig
liebenswürdig plaudern konnte - das alles in homöopathi
fchen Dofen. fo wie fi

e

felbft eigentlich nur ..halb“ gewefen
war. hatte es fich herausgenommen zu behaupten. daß auch
ihre und Heinrichs Liebe von derfelben unvergänglichen Art
gewefen fei!
Frau Lauberg lächelte mitleidig. trotzdem doch nach

ihrer Anficht ein gut Teil Unverfrorenheit. um nicht
zu fagen: Schamlofigkeit dazu gehörte. der rechtmäßigen
Gattin des Verftorbenen gegenüber überhaupt von diefer
Neigung zu fprechen. Damals freilich - ganz flüchtig
tauchten ihre Erinnerungen in jene Zeit zurück - damals
war es zu offenen Ausfprachen zwifchen ihnen gekommen;
und fie. in ihrer Seelengröße. hatte dem Mann die Wahl
freigeftellt. Innerlich war fi
e davon überzeugt gewefen.
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wie feine Wahl ausfallen würde. Die Konkurrenz einer
Anna Rietgert brauchte fie wahrlich nicht zu fürchten!
Sie fchloß die filbernen Armleuchter ein. Die Er

innerung an den Toten und ihr Befitzrecht an ihn und
die Gewißheit feiner Liebe konnten ihr nichts und niemand
rauben. Und wenn die Vergangenheit an die Tür klopfte.
fo reichte man ihr das Almofen. um das fie bat. Man
wurde gewiß nicht ärmer dadurch!
Elifabeth räumte den Frühftückstifch ab. fpülte die

Taffen. gab Anordnungen in der Küche und legte die reine

Wäfche in den Schrank; aber alles flüchtig und gleichgültig.
wie geheßt von dem Gedanken. daß es unwürdig fei. fih
nach einem folchen Brief. der fie wie ein Blitzftrahl ge
troffen hatte. den höchft trivialen Anforderungen des täg

lichen Lebens hinzugeben. Als Menfchen. von menfchlicher
Leidenfchaft durchrüttelt. hatte fie die Eltern nie betrachtet.
Für fie waren fie von jeher alt gewefen und wenn auch
nicht gerade abgeklärt - dazu war der Vater zu heftig.
die Mutter zu leicht empfindlich _. fo fchienen fie ihr doch
Wefen zu fein. die eigentlich zufammenhanglos im Raume
des Weltalls ftanden und fich mit ihrer Ehe. ihrer Stellung
und ihrem zunehmenden Alter jedes weiteren Rechtes auf
Erleben und neue Gefühle begeben hatten. Der Vater
aber war feiner Frau. wenn auch gewiß nur in Gedanken
und vorübergehend. untreu gewefen. die Mutter hatte dar
um gewußt - arme Mutter! - und fich noch einmal den
erobern müffen. der ihr vor Gott und Menfchen fchon
gehörte.

Aber die andere - was war mit der gefchehen? Hatte
fie fich fo weit gedemütigt. um ihn zu bitten - oder war
fie ftill in ihr Schickfal ergeben gewefen? Wer hatte ihr
geholfen. das Leben weiter zu tragen. und wer die Wunden

ihrer zerfchlagenen Seele geheilt?
Der eigne Mann wahrfcheinlich; ein armer Krüppel.

Der um das Unglück feiner Frau wußte und ihre Hände
ftreichelte - -
Sie fchlich in ihres Vaters Zimmer. fie follte ja etwas

ausfuchen. Die Mutter durfte nie erfahren. was. noh
wann fie jener fchreiben würde. War fie nicht gekränkt
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genug - die Erinnerung daran. daß jemals eine andere
fich zwifchen fie gedrängt hatte. mußte ihr unerträglich fein.
Und doch - und doch - fie rang die Hände und ließ
dabei die Blicke zwecklos über das Schreibzeug. die Bil
derrahmen und die belanglofen. aber pietätvollft behan
delten Nippes auf dem Schreibtifch gleiten: war nicht .
das erft Leben. wo es Leid und Kampf gab? Und

erft dann noch eine Liebe zu erproben! Wie unfäglich
arm war ihr eigenes Dafein. ausgefchloffen wie jene von
allem Glück kam fie fich vor. Wieder ftieg heißes. über
quellendes Mitleid in ihrer alten Mädchenfeele empor. und
fie fühlte: nichts von all diefem hier könnte jene befrie
digen. - Sie ftürzte davon in ihr befcheidenes Reich und
nahm aus ihrem Schrank ein gläfernes. von blauen Bän
dern zufammengehaltenes Käftchen. In dem durchfichtigen
Sarg lag eine verwelkte Rofe auf einem feidenen Tuch
und ein Zettelchen dabei. auf dem Elifabeth mit befter

Schönfchrift. aber leider mit Formenniveau Nr. 1 gefchrie
ben hatte: ..Rofe aus meines geliebten Vaters Totenhänden;

Tuch. das über fein Antlitz gebreitet war.“
Sie wollte ein Opfer bringen. Das Höchfte war dazu

recht. Und jene würde begreifen. daß fie. die Tochter. ihre
Liebe zum Vater verftände - und verziehe.
..Die Pfannkuchen find dir gut geraten.“ fagte die

Mutter des Mittags anerkennend.
Elifabeth fenkte den Kopf. Sie hätte weinen und

fchreien mögen. Zum erftenmal hatte ihr Leben eine dra

matifche Steigerung empfangen. und die es am tiefften hätte
mit ihr empfinden müffen. die Mutter. fie ging abfichtlich
zur Tagesordnung über.
Y V
Ein paar Monate waren vergangen. Frau Lau

berg hatte zum erftenmal feit vielen Jahren. denn fonft
fand fie jede Erholung für fich überflüffig. einige Zeit in
einem Badeort zugebrawt. Eigentlich mehr aus Anftands
gefühl der Welt gegenüber als aus wirklichem Bedürfnis.
Aber alle ihre Bekannten meinten. Frau Laubergs Nerven
feien herunter oder vielmehr müßten herunter fein. und

nichts fei in folchem Falle wohltuender. als Luft- und Plaß
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wechfel. Wenn das alfo zur Trauer gehörte. daß man der
Erholung bedurfte: gut! Ohne Murren unterwarf fich die
Witwe auch diefer Sitte. und Elifabeth und fie fuchten einen
ftillen Platz auf. an dem fich viel ähnliche Leidtragende zu
fammenfanden. mit denen man gemütlich den fchweren Lauf
der Schickfale austaufchen konnte. In all diefen Geftänd
niffen lag etwas ungeheuer Beruhigendes: alle hatten das
felbe Los zu tragen. eine gewaltige Schar von Witwen
und Waifen blieb zurück. und diefe erheiterten fich den
ftagnierenden Frieden ihres Dafeins mit materiellen. nicht
zu koftfpieligen Freuden.
Frau Lauberg gedieh erfichtlich in der Waldluft und

der geiftig nicht aufregenden Atmofphäre. Elifabeth aber
wurde immer unruhiger und klagte über fchlaflofe Nächte.
Ihre Mutter konnte dies einfach nicht begreifen: die Speifen
waren bei höchft annehmbaren Preifen fchmackhaft und ge
haltvoll. fo daß man trotz des Aufwandes. den man fich
mit diefer Reife erlaubte. doch nicht von Übervorteilung
reden konnte. was natürlich aufregend gewirkt haben würde.
Und wenn fie fich erholte und ihre Abfpannung allmäh
licher Elaftizität wich. wie kam dann die Tochter dazu.
den Vorteil des Aufenthaltes nicht in doppelter Stärke zu
fühlen?
Elifabeth fchwieg zu diefen Vorwürfen. Gerade die Mutter

durfte ja nicht ahnen. noch daran gemahnt werden - -
Bereits in den allererften Tagen nach ihrer Ankunft

war der Name Anna Rietgerts gefallen. Eine Dame. die
mit ihr diefelbe Stadt bewohnte. hatte von ihr erzählt als
von einer noch immer fehr fchönen und eleganten Frau.
die viel auf gute Toilette gäbe und faft als Schwefter
ihrer großen Töchter gelten könne. - Frau Lauberg hatte
fich das fchwarze Wolltuch. man faß am Kaffeetifch im

Freien. über der Bruft zufammengezogen und fo obenhin
gemeint. diefe Anna Rietgert wäre von jeher eine eitle
Puppe gewefen und dazu oberflächlich und - nun ja. ziem
lich kokett. - Das letztere Wort griffen die Damen fofort
auf. und es entfpann fich eine Debatte darüber. ob und bis

zu welchem Grade eine Frau Koketterie entfalten dürfe.
ja. ob es nicht geradezu ihre Pflicht fei. fie diskret anzu
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wenden. Frau Lauberg wollte den Kampf mit einem: ..Eine
edle Frau verachtet alle Hilfsmittel.“ entfcheiden. Aber fie
wurde überftimmt.
Elifabeth nahm an dem Wortgefecht nicht teil: fie be

gann. fich ein Bild von Anna Rietgert zu machen. Auch
fie hatte gelitten - jedes Wort ihres Briefes ftand in
Elifabeths Herzen feft - und fie war noch immer fchön
und elegant Auf diefe beiden Eigenfchaften hatte ihre
Mutter wohl nie Anfpruch erhoben. Lange fchon kleidete
fie fich mit der unperfönlichen Würde alter Damen. denen
die Hinzufügung eines hellen Einfatzes in die Taille oder
eines Spitzenjabots bei Gelegenheit ein feftliches Gepräge

verleihen foll. Ihre Geftalt war ftark in die Breite ge
gangen. fie trug bequeme. aber formlofe Schuhe und ver

achtete es. ihrer Frifur durch irgendeine Anleihe einen
modernen Zug zu geben. Gewiß war dies das Richtige.
das Vernünftige. das intelligente Menfchen guthießen. Aber
..noch immer fchön zu fein und elegant“ und neben den
eigenen Töchtern beftehen zu können -konnte das Sünde
fein. war das Sünde? - .Ich möchte fie fehen.c dachte
Elifabeth inbrünftig. Und der Wunfch verdichtete fich zu
der Forderung: .Ich muß- muß fie fehen.“ Dann wollte
fie vergleichen und verfuchen. gerecht zu urteilen; auch ver

ftehen lernen. wie es möglich fein konnte. daß der Vater
neben der klugen. vornehm gefinnten Mutter noch einer
anderen Frau feine Neigung zu fchenken vermochte.
Das quälte fie nun Tag und Nacht. Schließlich meinte

fie. die andere müffe fühlen. wie ihre Gedanken fich um

fie drehten und ihre Sehnfucht zu ihr wandere. Hatte fie
nicht auch gefchrieben. fie bäte. noch ein einziges Mal fein
Zimmer betreten zu können -? Wenn fie nun in ihrer
Abwefenheit käme und fände das Haus verfchloffen _li
Elifabeths Angft wuchs. Es fchien ihr zur Gewißheit zu
werden. daß fie Anna Rietgert verfehlen würde.
Nach der abgelaufenen Zeit reiften Mutter und Tochter

in die Heimat zurück. Welkende Sträuße und Schokolade
päckchen begleiteten fie. ..Aber es if
t

doch nirgends fo

fwön wie zu Haufe." meinte die Mutter zufrieden.
Elifabeth durchfuchte alles. Aber es fand fich keine
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Karte im Briefkaften noch fonft ein Zeichen. daß die

Erfehnte inzwifchen dagewefen fei. Auch des Vaters
Grab fah vernachläffigt aus. keine Blume von fremder
Hand war niedergelegt worden. und Elifabeth pflegte und
ordnete es mit feltfamer Haft.
Aber nichts gefchah; niemand kam. Vielleicht war es

nur ein Wunfch. dem die Erfüllung ausfichtslos fchien;

vielleicht hatte auch fie nun fchon vergeffen. fo wie die
Mutter zu vergeffen begann. Aber wenn es einen Rapport

zwifchen Menfchenfeelen gab. fo mußte jene das Zwingende.

Fordernde - Flehende fühlen. das täglich von Elifabeths
Wefen ausging. um fie zu fuchen; es mußte fie beunruhigen.

fie zum Nachdenken bringen und fchließlich ihre Schritte
hierher lenken - -
Wenn Elifabeth foweit mit ihren Vorftellungen ge

kommen war. feufzte fie wie erleichtert auf : hatten fie fich
einmal Aug' in Aug' gegenübergeftanden. wußte fie. wen
ihr Vater geliebt hatte. fo war fie ficher. ihre Ruhe zurück
zugewinnen. Wie ein Kreis würden fich ihre Ideen fchließen.
innerhalb deffen fie zur Abklärung. zum Erkennen und

Verzeihen alles Gefchehenen kommen konnte.
R B 'B
Und eines Tages befchloß Frau Lauberg. ihr Haus den

Freunden wieder zu öffnen. Es kam ihr vor. als erwarte
man. daß fie den erften Schritt in die Welt zurück allein
täte. Gewöhnlich nahm man ja an. daß Witwen auf größere
Gefelligkeit verzichteten und fich auf Tee- und Kartenkränz
chen befchränkten. Aber Frau Lauberg wußte wieder. daß
es fich durchaus mit den Wünfchen des Verftorbenen deckte.
wenn fie fich nicht an das untere Tifchende. wo man die

nicht mehr repräfentationsfähigen einzelnen Frauen zu pla
cieren pflegte. fchieben ließe. Im Sinne ihres guten Mannes
fchrieb fie deshalb einer langen Reihe Nächft- und Nahe
ftehender. forderte für die Abfagenden fofort in zweiter
Linie Kommende auf und durfte endlich einen größeren

Freundeskreis ..ohne alle Umftände“ bei fich erwarten.

Schon am frühen Morgen des zum Souper beftimmten
Tages wurde Elifabeth mit einer langen Lifte nötiger Ein
käufe in die Stadt gefandt. Frau Laubergs Dienftmädchen
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folgte ihr in räumlichem und zeitlichem Abftand. um die
Pakete einzufammeln und heimzutragen.
Man kochte felbft; darein hatte Frau Lauberg fiets ihre

Ehre gefeßt. Sie ftand in der Küche. mit emporgeftreiften
Ärmeln. und zerlegte einen Riefenhecht in kunftgerechte.
fchräggefchnittene Stücke.

Unten ging die Haustür. Frau Lauberg kümmerte fich
nicht darum. Die Lieferanten kannten die Hausweife.
Bettler mochten warten.
Erklang es da nicht auf dem Korridor wie leifes Seuf

zen. wie Kleiderraufchen. wie ein ganz befcheidenes Hüfteln.
um fich bemerkbar zu machen -?
Frau Lauberg klinkte mit dem Ellbogen die Tür auf.

denn ihre Hände waren voll Schuppen und Fifchblut. Ein
breiter Strom von Licht erhellte den halbdunklen Gang
mit der Wucht eines Scheinwerfers - und in diefem Licht
kegel ftand Anna Rietgert! Auf den erften Blick fah Frau
Lauberg. daß fie für eine ältere Frau eine lächerlich dünne
Taille hatte und daß ihre Trauerkleidung. auch der Schneb
benhut mit der feinen weißen Umrandung. geradezu kokett
wirkte. Eine hübfche Zufammenftellung!
..Mama Lauberg.“ fagte die Fremde leife. Faft un

merklich fchritt fie einen Schritt vorwärts.
Frau Lauberg legte die Hände auf den Rücken. zugleich

wurde fie fich bewußt. daß man ihre von der Arbeit

befchmutzte Schürze nun genau betrachten könne. Aber
follte fie fich etwa ihrer häuslichen Befchäftigung fchämen?
..Mama Lauberg.“ wurde da fanft und bittend wie

derholt.
..Ja. damit hat es angefangen.“ fagte Frau Lauberg

und erfchrak felbft über die Rauheit ihrer Stimme. Das
kam davon. daß fie beim Fifhfchuppen heiß geworden war.
Sie räufperte fich und begann von neuem: ..Damit haben
Sie mich damals zur alten Frau machen wollen. Anna
Rietgert! Mit Ihrem: Mama Lauberg! War ich denn
foviel älter als Sie? Vielleicht zehn oder zwölf Jahre! Be
rechtigte Sie das. mich beifeite zu fchieben. mich als abgetan
zu behandeln? Dies mütterliche Verhältnis mußte als Vor
wand dienen. hier ungeniert ein- und ausgehen zu können -“
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..Es war nicht fo. im Anfang." unterbrach Anna Riet
gert fie. ..Ich hatte Sie fehr lieb - und Sie waren gütig -“
Sie brach ab und fah zu Boden. Im Schweigen ihrer

Zuhörerin lag es deutlich: .Und wie haben Sie mir ge
dankt ?'

Eine kurze Stille war zwifchen den beiden Frauen.
Dann hob Anna Rietgert den Kopf. ..Ich habe von uns
dreien am meiften gelitten. Mama Lauberg.“ fagte fie
..Nie habe ich ihn vergeffen können; und ich weiß. daß er

fich getröftet hat.“
.M ein Schmerz hat fie nicht beunruhigt.* dachte die

Frau des Haufes ungeduldig. Aber es war unmöglich.
auf ihr eigenes Leid anzufpielen und dabei äußerlich nicht
in Bewegung zu geraten. Auf keinen Fall follte diefe
Anna Rietgert ahnen. daß fie des Abends Gäfte erwarte
und einer fo banalen Vorbereitung dazu nahginge.

..Ich danke auch herzlichft. herzlichft. Mama Lauberg.
daß Sie mir die Rofe und das Tuch fandten.
Wie - eine Rofe? Ein Tuch? Hatte fie nicht an

einen Briefbefchwerer oder auch an ein Papie'rmeffer vom

Schreibtifch gedacht? ..Ich weiß nichts davon. Ich habe
es meiner Tochter überlaffen. etwas für Sie auszufuchen.“
antwortete fie unwirfch.
Seine Tochter! Ob fie ihm ähnlich geworden war. viel

leicht feine Augen hatte? Einen Moment wurde es Anna
Rietgert fhwindlig: fie tauchte in das Glück und Weh jener

Zeit zurück. als fie den Traum jener liebenden Frauen ge
träumt hatte. ein Kind von dem Mann. der ihr Herz und
ihre Sinne erfüllt. zu empfangen und zur Welt zu bringen.

Frau Lauberg wurde ihre Stellung nach und nach un
bequem. Anna Rietgert fühlte daß ihr Gehen erwünfcht
fei. Sie nahm fich zufammen und fagte leife: ..So danke
ich feiner Tochter. Mama Lauberg. Sie ift es auch wohl.
die fein Grab fo fchön pflegt -“ Frau Lauberg fah er
ftaunt auf - ..ja ich war zuerft draußen - bei ihm. Und
darf ich nun noch einmal - noch ein einziges Mal fein
Zimmer betreten? Es ift ein Abfchied auf ewig.“
..Der Schlüffel hängt unten am Türrahmen.“ erwiderte

die Gebetene. ..Wollen Sie es fich. bitte. felbft auffchließen - ?“
324



Diefe unhöfliche Form war gewiß nicht würdig. Aber
was follte fie tun? Unmöglich. wenn jemand einen Ab

fchied auf ewig nehmen will. kann man fagen: .Ich muß
mir erft die Hände wafchew*
Anna Rietgert wartete einen Augenblick. ob fich ihr

nicht eine Hand entgegenftrecken würde: mein Gott. hatte
denn fie nicht gefühnt durch ein langes. bitteres Leben -
Da wandte fie fich leife und ftieg die Treppe hinunter.
Kaum war fie fort. fo eilte Frau Lauberg in die Küche.

warf die Schürze ab und fäuberte fich die Hände mit Bims
fteinfeife und einem Stückchen Zitrone unter dem Waffer
hahn. Nachdem fie dann die Ärmel niedergeftreift und
zugeknöpft hatte. trat fie rafch in das nahe Zimmer des

Dienftmädchens und blickte in den Spiegel: nein. es war

noch immer unmöglich! Kein Menfch konnte verlangen.
daß fie fich in diefem Aufzug und womöglich im hellen
Licht der Rivalin zeigte. Und zu allem übrigen kam der
Fifchgeruch. der fie ficher noch wie eine Wolke umfchwebte -
Da hörte fie auch fchon unten die Tür öffnen und

fchließen. Sie laufchte. Unten aber wartete ftill und bebend
Anna Rietgert; man wies fie noch einmal aus diefem
Haufe. man fand keinen Gruß. keinen Handfchlag für fie!
Langfam trat Anna Rietgert über die Hausfchwelle.

Hinter ihr bimmelte lange und kläglich die Glocke. Sie
war fort. Frau Lauberg atmete tief auf; und nun endlich
konnte fie fich über Stirn und Augen ftreichen: o. diefe Kom
plikationen des Lebens! Sie feßte fich in der Küche auf
einen Stuhl. fie mußte mit fich felbft ins Reine kommen.
Nein. fie hatte nicht groß gehandelt; auch nicht barm

herzig. Sie wußte. alles wäre anders gewefen. wenn Anna
Rietgert zu einer Zeit. wo fie gut angekleidet zu fein pflegte.
erfchienen fein würde. Wenn man anftändig frifiert und fich
feiner äußeren Würde bewußt ift. kann man verzeihen und
großmütig fein. Und dann - ja. dann wäre auch der
Verfiorbene mit ihr zufrieden gewefen. Tat. dachte -
lebte fie nicht nur in feinem Namen? Für ihn fah fie am
Abend Gäfte bei fich. für ihn hatte fie fich erniedrigt. den

Fifch zu zerlegen. Genau fo. wie er es gern hatte. Wes

halb mußte dies nun heute zufammentreffen? Worin lag
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da die göttliche Fügung - was war der Zweck diefer
ungefchickten Begegnung? -
Sie faß immer noch da. als Elifabeth zurückkam.
..O Mutter.“ fagte fie mit einem forfchenden Blick auf

den Fifch. ..weiter bift du noch nicht?“
..Nein. Und ich muß dich bitten. daß du das Zerlegen

übernimmft.“ Sofort zog Elifabeth gehorfam die Hand
fchuhe ab und knöpfte fich das Jackett auf. - ..Nämlich ich
habe einen Befuch gehabt. Von diefer Anna Rietgert -“
Elifabeth ließ die Knöpfe los und ftüßte fich auf den Tifch.
..Sie war unten in Vaters Zimmer. es follte ein Abfchied
für immer fein.“ Sie fchwieg einen Moment. dann fagte
fie ehrlich: ..Ich war nicht gut zu ihr. Elifabeth. Nicht fo.
wie ich es zu anderen Zeiten gewefen wäre. Der Fifch
war daran fchuld - und ich fühlte mich innerlich gedemü
tigt und war deshalb äußerlich hart. Sie dagegen war

fanft wie immer - und fchön. Sehr fchön. Obgleich ich
die Art. wie fie ihre Trauer zur Schau trägt. nicht billigen
kann. Aber nun werden wir uns nicht wieder begegnen -
es if

t

zu fpät zum Bereuen.“ - Sie träumte vor fich hin.
bis ein Ton fi

e

auffchreckte. Elifabeth faß am Tifch und

hatte das Geficht in den Armen verborgen. Sie weinte.
.Ein merkwürdiges Kind .* dachte die Mutter. Denn

wem galten nun diefe Tränen? - Daß fi
e felbft nicht bis

ins Tieffte von diefer Begegnung ergriffen war. mußte die

Tochter doch merken. Sie fah fchweigend auf die Schluch
zende. Dann ging fi

e hinaus. Es gibt Dinge. die man
zwifchen fich ruhen laffen muß.
Elifabeth weinte ftärker. als fi

e allein war. Ihre
Mutter verließ fi

e und ahnte nicht. was in ihr vorging:
daß fi

e einmal. ein einziges Mal im Leben teil an einem
Drama hatte haben wollen; und daß das Schickfal auch
jetzt nicht ihrer bedurfte. fondern den Faden durchfchnitt.
der fi

e mit der kleinen Tragödie verbunden hatte. Einmal
war fie einem lebenswerten Ereignis nahe gewefen - nun
war es verfunken. und in der Luft zitterten noch fchwach
die Kreife feiner Erfcheinung.

.Ein Abfchied für immeri* hatte die Mutter gefagt. Für
immer! Es war vorbei.
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ftetter: Die Damen von Icmelsleben; H.v.Kahlen
berg: Idyll; B. v. Kohlenegg: Die drei Gaben
des eisgrauen Männleins; B. Frh. v. Münchhau
fen: Die Uhren des Albertus Magnus; St. Zweig:
Der verwandelte Komödiant.

Auffäße: G. B i erm ann: Der Künftler und fein Modell;
E. Brachvogel: lat. gran-le maine-oe; A. v. Glei
hen-Rußwurm: Die Taffe Tee; E. Heilborn:
Das Bild der Geliebten in der deutfchen Lyrik; W.
Kleefeld: Bon Laute und Gitarre.

)/. Jahrgang
(Preis 4 M.. in der Luxusausgabe 8 M.)

Erzählendes und Dichtungen: E. Bulcke: Hirfh
brüllen im Harz; W. E. delle Grazie: Die blonde
Frau Fina; H. Hart: Der Urenkel; H. Heffe: Auf
einer Reife nach Afien; P. O. Höcker: Klo; R. Voß:
Kentaurenliebe.

Auffäße: E. B r a ch v o g e l: Der Prinz mit der Laterne;
W. Fred: Die Frifur der Dame; E. Heilborn:
Teeftunden im alten Berlin; W. Hoof: Auguft der
Starke; E. Lewald: Der Backfifch; F. v. Ofttnt:
Frauenfchönheit in der modernen Malerei.

Jeder Band if
t mit zahlreichen farbigen Kunft
blättern. Intagliodrucken und auch Illuftrationen

zu einzelnen Auffäßen gefchmückt.
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